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I. Natürliche Verhältniſſe.

1. Geologiſche Verhältniſſe und Geländeform.
Von Martin Schmidt.

(Dazu 20 geologiſch intereſſante Landſchaftsbilder nach Photographien

des Verfaſſers und eine Karte mit geologiſchen Eintragungen im Maß
ſtabe 1: 100000.)
Karten: Geognoſtiſche Spezialkarte von Württemberg, Blätter

Friedrichshafen, Tettnang; 1:50000. – Geologiſche Spezialkarte des
Königreichs Württemberg in 1:25000, Blätter Tettnang, Neukirch,
Langenargen (1913); im Druck Friedrichshafen-Oberteuringen und
Ravensburg.

Neue Literatur: Penck, A. Der Bodenſee. 1902. (Vorträge des
Vereins . . . naturwiſſ. Kenntniſſe in Wien.) – Halbfaß, W. Zwei Seen
in der Moränenlandſchaft des Bodenſees. 1903. (Globus.) – Penck und
Brückner. Die Alpen im Eiszeitalter, Lief. 4 und 5. 1903. –
Schmidle, W. Zur geologiſchen Geſchichte des nordweſtlichen Boden
ſees c. 1906. (Bodenſee XXXV.) –– Kinkelin, F. Der Boden von
Lindau i. B. und Umgebung. 1907. (Bodenſee XXXVI.) – Regel
mann, Ch. Neuzeitliche Schollenverſchiebungen der Erdkruſte im Boden
ſeegebiet. 1907. (Berichte über die Verſ. d. Oberrhein. Geol. Ver. 40).– Schmidt, M. Die geologiſchen Verhältniſſe des unteren Argentales.
1907. (Ebenda.) – Schmidle, W. Über Riedel- und Talbildungen
am nordweſtlichen Bodenſee. 1908. (Mitt. der Großh. Bad. Geol. Landes
anſtalt VI, 1.

) – Derſelbe. Poſtglaziale Ablagerungen im nordweſtlichen
Bodenſeegebiet 1–8. 1910 u

.

1911. (Zentralblatt für Mineralogie.) –
Schmidt, M. Rückzugsſtadien der Würmvergletſcherung im Argengebiet.

1911. (Bodenſee XL.) – Wagner, E. Über d
ie Ausbildung des Dilu

viums in der nordöſtlichen Bodenſeelandſchaft. 1911. (Jahresh. d. Ver.

f. vat. Naturk. Württemberg LXVII.) – Stark, P. Beiträge zur
Kenntnis der eiszeitlichen Flora und Fauna Badens. 1912. – Fraas, E.

Die Entſtehung des Bodenſees. 1913. (Bodenſee XLII.)
Der geologiſche Schichtenaufbau eines Landes iſ

t

ſonſt g
e

wöhnlich viel älter und unter ganz anderen Verhältniſſen entſtanden

als ſeine heutige Bodenform. Beziehungen zwiſchen beiden treten

natürlich trotzdem auf Schritt und Tritt zutage. Aber e
s iſ
t

doch

möglich, in einer phyſiographiſchen Darſtellung d
ie ſpezielleren geo

logiſchen Verhältniſſe und andererſeits d
ie Form und Entwickelung

des Geländes in geſonderten Kapiteln zu behandeln.

Im ſchwäbiſchen Oberlande empfiehlt ſich eine ſolche Trennung
nicht. Mit zurücktretenden Ausnahmen gehört e
s

dem glazialen

Diluvium an. Hier ſtammt das Material der Ablage
rungen – wenigſtens in ſeiner jetzigen Form und Zuſammen
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4 Natürliche Verhältniſſe.

ſetzung – aus derſelben Zeit, aus derſelben Periode des
geologiſchen Werdens, in d

e
r

auch d
ie

noch heute erhaltene
Form der Erdoberfläche entſtanden iſ

t. Die Geologie einer
Diluviallandſchaft iſt vor allem auch d

ie Geſchichte ihrer
Geländeform. Beide ſind untrennbar verbunden und ſollen
daher auch in der folgenden Beſchreibung gewiſſermaßen miteinander

verflochten vorgeführt werden.

Gleichwohl iſ
t

e
s zweckmäßig, zur Einführung und erſten

Orientierung eine allgemeine Gliederung der Landſchaft
nach großen, zunächſt rein morphologiſchen Zügen vorauszuſchicken,

zumal eine ſolche Gliederung hier beſonders einfach und deutlich

iſ
t (vergl. hiezu d
ie beiliegende Karte in 1
:

100 000).
Das Oberamt Tettnang begreift zunächſt einen nicht geringen

Anteil am See geſtade des prächtigen „Schwäbiſchen Meeres“, des
Bodenſees. Aber dieſes Geſtade iſ

t

eigentlich kein ſelbſtändiger

Anteil der Landſchaft. Wohl gehören ihm beſonders jugendliche
Bildungen an, ſpäter entſtanden als das höher gelegene Gebiet
landeinwärts. Aber hier iſ

t

d
ie Gegenwart doch nur das letzte

Kapitel einer ih
r

nicht weſensfremden Vergangenheit und bildet

mit ih
r

e
in Ganzes.

Vom Ufer des Sees ſteigt das Gelände nur allmählich an,

auch nicht überall in demſelben Maße. Wir unterſcheiden im

ausdrucksvollen Bilde der Höhenkurvenkarte leicht ein hügeliges
Gebiet im Oſten, das b

e
i

Hemigkofen den See berührt, e
in

zweites etwas weniger ausgeſprochenes, b
e
i

Friedrichshafen be
ginnendes im Weſten, und zwiſchen beiden eine ausgedehnte,
von weitem faſt ungegliedert erſcheinende Ebene. Schon in der

alten Beſchreibung des Oberamts vom Jahre 1838 iſ
t

dieſe Drei
teilung d

e
r

Landſchaft beſonders gewürdigt. Sie herrſcht auch
weiter nördlich über d

ie Grenzen des Oberamts hinaus noch

weithin mit gleicher Deutlichkeit.

Das Hügelland dehnt ſich im Oſten und Weſten, vom

See aus allmählich anſteigend, aber ſonſt faſt überall mit geringen

Verſchiebungen nach einem und demſelben ſehr merkwürdigen Typus
gebaut, meilenweit nach Norden. In ſtetiger Wiederholung folgen
ſich länglich geſtaltete, ſanft gewölbte Rücken, ſelten länger als
1000 m

,

ſelten um mehr als 50 m di
e

nächſten Talrinnen über
ragend. Herdenhaft erſcheint d
ie Gleichmäßigkeit der Form aller

dieſer Hügel, und wie b
e
i

einer weidenden Herde ſtreichen d
ie

Rücken in kleineren Bezirken alle in derſelben Richtung, d
ie

ſich

nur im großen allmählich ändert. Schon d
ie

alte topograpiſche
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Karte, noch mehr die farbige Darſtellung des geognoſtiſchen Atlaſſes
in 1:50 000 gibt einen guten Begriff von der ſonderbaren
Gleichmäßigkeit dieſer Gliederung des Hügelgeländes nördlich vom

Bodenſee. Beſonders klar bringt ſi
e

die Höhenkurvenkarte zum

Ausdruck. Wir haben e
s,

um wenigſtens den Namen dieſer eigen

artigen Oberflächenform hier ſchon zu bringen, mit einer typiſchen

Drumlin landſchaft") zu tun, einer Form des Geländes, wie

ſi
e in den verſchiedenſten Weltgegenden in alten Gletſchergebieten

gelegentlich bekannt geworden iſ
t.

Nach den ſpeziellen Unterſuchungen

b
e
i

der geologiſchen Landesaufnahme iſ
t

d
e
r

Verſuch gemacht, im

Farbenaufdruck der Karte zum erſten Male alle einiger
maßen deutlichen Drumlinformen unſerer Gegend (i

n brauner
Horizontal ſchraffur) zur Darſtellung zu bringen.

Zwiſchen den beiden Hügelgebieten dehnt ſich auch d
ie breit

am See beginnende Ebene weit nach Norden aus. Genauer ins
Auge gefaßt ſtellt ſi

e

eine breite, flache Mulde dar, d
ie

ſich

zwiſchen d
ie plateauartig aufragenden Abſchnitte der Hügellandſchaft

einſenkt. Auch ſi
e ſteigt, wenn auch viel ſchwächer, nach Norden

an. Aber dieſes Anſteigen erfolgt nicht überall gleichmäßig, wie

im Talboden eines großen Stromtales, a
n

das ſonſt der Anblick

der Landſchaft erinnert. An den verſchiedenſten Stellen erhebt ſich
das Gelände plötzlich in Form ausgezeichnet ſcharf geſchnittener

Stufen. Sie ſind nicht gerade hoch; darum treten ſi
e aus

größerer Ferne geſehen zurück. Auch verhüllt hier üppiger Wald
wuchs vielfach d

ie

feineren Formen des Geländes. Wenn man
aber weſtlich Langenargen von der Argen aus über Oberdorf auf
Tettnang zu den Tettnanger Wald durchwandert, ſo hat man

nicht weniger als viermal plötzliche Anſtiege vor ſich, d
ie über

ſcharfe Kanten immer wieder auf weitgedehnte tiſch ebene Ter
raſſen”) hinaufführen. Die höchſte von ihnen, auf der d

ie

Oberamtsſtadt ſelbſt gelegen iſ
t,

erhebt ſich bereits volle 70 m

über das Mittelwaſſer des Sees. Dieſe höchſte und auch d
ie

nächſtniedere der Terraſſen ſind übrigens auf d
ie Oſtſeite der

großen Talmulde beſchränkt, ſo daß der volle Stufenaufſtieg nicht

in der ganzen Breite des Tales angetroffen wird, wenn man e
s

vom See aus nach Norden durchmißt.

In der unmittelbaren Umgebung der Hauptwaſſerader des
breiten Beckens, der bis vor kurzem noch in vielfachen Mäandern

1
) Urſprünglich iriſcher Ausdruck für kleinere Geländerücken.

2
) S
.

die verſchiedenen grünen Töne des geologiſchen Bildes.
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träge dem See zuſchleichenden Schuſſen, iſt überhaupt von ab
ſetzenden Terraſſen nichts zu ſpüren. Sie ſtrebt in einer beſonderen,
nicht ſehr breiten Talaue in der Are der großen Mulde an
ſcheinend gleichmäßig fallend) nach Süden. Gleichwohl zeigen im

unteren Talabſchnitt d
ie genauen Aufnahmen des Längsprofiles

des Gewäſſers deutliche Gefällsbrüche, d
ie

den Terraſſenſtufen
entſprechen und auch d

ie Veranlaſſung zur Anlage von Stauvor
richtungen zur Ausnutzung der Waſſerkraft gegeben haben.

Von Weſten her mündet aus dem Hügelgelände nördlich
Friedrichshafen d

ie
unbedeutende Ach (Rotach) gerade noch in die

mittlere Depreſſion.

Beide übertrifft weit a
n Kraft und Bedeutung d
ie flinke*)

Argen, d
ie von Oſten herankommt. Auch ſi
e

ſchneidet ſich e
in

gleichmäßig fallendes Tal in d
ie Terraſſen ein. Aber dieſe be

gleiten ſi
e

allenthalben in nächſter Nachbarſchaft und ſind dort,

wo der Fluß aus dem öſtlichen Hügellande in d
ie Mulde des

Schuffenbeckens eintritt, beſonders deutlich und vollzählig entwickelt.

Das Tal der Argen ſtellt kein ſo bedeutendes, vor allem

kein urſprüngliches Hauptglied der Landſchaft dar. Man ſieht
ihm an, daß e

s in einem in den oben geſchilderten Hauptzügen

ſchon fertigen Modell der Oberfläche durch ſpätere Eroſions
wirfung des Fluſſes zuſtande kam. Als ziemlich tiefer Ein
ſchnitt, im unterſten Stück 1–2 km breit (ſ. Abb. 4), weiter
oben faſt ſchlitchtartig eng (Abb. 3), übrigens vielfach mit
Terraſſengliederung ſeiner Hänge (ſ

.

Abb. 10, trennt e
s

einen

kleinen Südabſchnitt der Hügelregion unſeres Gebietes von deſſen
Hauptmaſſe. Das obere, wie Abb. 3 zeigt, ſchönbewaldete und
landſchaftlich beſonders reizvolle Talſtück verliert aber nach oben ſchon

b
e
i

Pflegelberg, w
o

d
ie Argen durch Vereinigung zweier Quellflüſſe

entſteht, viel von ſeinem romantiſchen Charakter. Zwar haben
auch dieſe Quellflüſſe, d

ie Wangener und d
ie Isnyer Argen“),

deutlich eingeſchnittene Täler mit Terraſſengliederung ihrer Hänge.

Aber noch höhere Terraſſenebenen ziehen ſich quer von einem zum

1
) Das Gefälle beträgt auf die in der Luftlinie 1
4

km lange

Strecke ihres Laufes innerhalb des Oberamts Tettnang nur 1
8

m
.

2
)

Gefälle im Bereich des Oberamtes allein von Pflegelberg a
n

(auf 18 km) 95 m.

3
) Die Namen „obere“ Argen für die erſtere und „untere“ für

die letztere, die ſich in den Karten finden, führen leicht zu Mißverſtänd
niſſen. Sie entſprechen auf lange Strecken nicht dem tatſächlichen Höhen
verhältnis und werden zweckmäßig durch d
ie

oben gegebenen, von

O
. Fraas vorgeſchlagenen Benennungen erſetzt.
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anderen, innig verwachſen mit dem Hügelreichtum d
e
r

Drumlin
landſchaft. Es entſteht e

in

recht buntes, kompliziertes Bild, deſſen
genauere Schilderung und genetiſche Deutung erſt ſpäter im Rahmen

der geologiſchen Entwickelung d
e
r

ganzen Landſchaft ihre Stelle
finden kann.

Die Beurteilung der Höhen verhältniſſe der hüge -

ligen Abſchnitte wird durch d
ie

reiche Zergliederung ihrer

Oberfläche in d
ie zahlloſen Kuppen und Rücken einigermaßen e
r

ſchwert. Die buntſcheckige Bewaldung auf Höhen, Hängen und

in den Gründen vermehrt zudem d
ie Schwierigkeit eines Uberblickes.

Aber e
s gibt doch eine Reihe freier, zur Orientierung ganz gut

geeigneter Gipfel, allen voran d
ie Brünnensweiler Höhe nordöſtlich

Tettnang (587,5 m). Hier erkennt man einigermaßen deutlich,
daß d

ie

beherrſchenden Gipfelhöhen vom See her ziemlich
gleichmäßig zu nehmen. Dieſes Anſteigen iſ

t

in dem aus
gedehnteren öſtlichen Plateauſtück ſtärker und vollzieht ſich raſcher

als im Weſten, von Friedrichshafen nach Norden zu.

Der Vergleich der Entfernungen der jeweils erſten Vorkommen
der Höhenſtufen von je 50 m vom Seegeſtade gibt von dieſer
Zunahme der Gipfelhöhen einen guten Begriff. In 395 m liegt

der Spiegel des Bodenſees b
e
i

Mittelwaſſer. Die erſten Höhen
von 450 m und darüber liegen im Oſten des Schuſſentales etwa
1,5 km vom Geſtade landeinwärts. Im Weſten treffen wir eine
entſprechende Erhebung erſt um Unterraderach, mehr als 2 km
vom See entfernt. Die Kote von 500 m zeigt ſich im Oſten

durchſchnittlich in 4 km Diſtanz. Nur d
ie ausnahmsweiſe hoch

aufragende Straußenhalde nordöſtlich Hemigkofen (521,7 m) kommt
bis auf 2 km a

n

d
ie ins Land eindringende Bucht von Kreßbronn

heran. Im Weſten erreicht zunächſt nur der Horrach nördlich
Oberailingen, 7 km vom See, d

ie Höhe von 500 m
.

Weiter

nördlich tritt ſi
e dann erſt etwa 10 km vom See entfernt bei

Taldorf und in dem zerſchnittenen Plateau nordweſtlich Hefigkofen

wieder auf. Dabei iſ
t vorläufig abgeſehen vom Gehrenberg, der

weiter weſtlich als breiter Kegel d
ie geſamte Uferlandſchaft des

Sees bedeutend überragt (über 750 m). Außer a
n

ſeinem Hange

wird d
ie

nächſte Höhenſtufe von 550 m hier im Weſten des

Oberamtes überhaupt nicht erreicht. Im Oſten tritt dieſe Höhen
zone zuerſt auf b
e
i

Eſſeratsweiler (Herrſchaft Achberg nördlich

Lindau), 8 km vom See, in ähnlichem Abſtande dann im Argen
berg b
e
i

Rappertsweiler und dem Einſchlag b
e
i

Zimmerberg.

Von nun a
n verlangſamt ſich auch hier der Anſtieg ſichtlich.
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Höhen von 600 m kommen ganz im Oſten des Oberamts über
haupt nicht mehr vor. Erſt jenſeits ſeiner Grenze, um Etten
weiler, 17 km vom See, wird dieſe Höhenſchicht dort erreicht.
Weiter weſtlich, b

e
i

Neukirch und Ruſſenried, überſchreiten einige

Kuppen auch innerhalb des Gebietes 600 m
,

nur 1
2 km vom

See entfernt. Die höchſte von ihnen, der „obere Schorren“ nord
weſtlich Neukirch, iſ

t

mit 607 m di
e

höchſte Kuppe des öſtlichen
Hügellandes, ſoweit e

s zum Oberamt gehört. Im Weſten zieht
ſich allerdings e

in
ſchmales Anhängſel des Oberamtsbezirkes über

dem Hof Remette am Gehänge des ſchon genannten Gehrenberges

noch mehr als 100 m höher hinauf. Die größte dort erreichte
Höhe von 712 m iſt damit auch der Kulminationspunkt des Ge
bietes.

Dieſer Punkt liegt nur 1
3 km entfernt von der größten

Tiefe des Sees im „tiefen Schweb“ ſüdweſtlich Fiſchbach (– 252 m

=143 m Meereshöhe), auf d
e
r

Grenze des württembergiſchen
Seeanteils, wie man ihn auf älteren Karten eingetragen findet.
Die Höhendifferenz dieſer beiden Punkte erreicht den beträchtlichen
Wert von 569 m.

Die Darſtellung d
e
r

geologiſchen Verhältniſſe beginnt natur
gemäß mit den älteſten Schichten, trotzdem ſi

e im Bilde der
ganzen Gegend eine recht geringfügige Rolle ſpielen. Sie treten
faſt nur in einigen tiefer einſchneidenden Talſtücken des Argen
ſyſtemes ans Tageslicht. Gleichwohl ſind ſi

e überall im Unter
grunde vorhanden. Wie eine Schale bilden ſi

e

d
ie Unterlage der

jüngeren Ablagerungen, aus denen ſonſt d
ie Oberfläche beſteht.

Dieſer tiefere Untergrund unſerer Gegend iſ
t

im Rahmen

des Ganzen eine Welt für ſich. Das Land glich, als er entſtand,

in einer geologiſch geſprochen gar nicht ſo fernen Zeit, dem jetzigen

Bilde der Gegend nicht von ferne. E
s

iſ
t

e
in ſpäterer Abſchnitt

der Braunkohlenzeit, der Tertiär formation, in die uns dieſe
Sandſteine und Tonmergel zurückführen, d

ie in den Fluß
tälern d

a

und dort entblößt erſcheinen. Genauer geſprochen g
e

hören d
ie Schichten zur oberen Süßwaſſermolaſſe, dem oberen

Miozän.
Zur Zeit ihrer Entſtehung war es noch nicht lange her, daß– im mittleren Miozän – e
in

offenes Meer ſich ausdehnte am
Nordfuß des ſich ſchon kräftig erhebenden Alpengebirges, a
n

anderen

Stellen wenigſtens weite Lagunen von brackiſchem Charakter. Die
mächtigen, foſſilführenden Schichten aus dieſer Zeit liegen b

e
i

uns
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wohl ebenſo wie ſonſt in einem großen Teil von Oberſchwaben, wie
z. B. das Bohrloch von Ochſenhauſen lehrt, tief im Untergrunde
vergraben. An d

ie Stelle der Salzflut traten im oberen Miozän

dann ausgedehnte Süßwaſſerſeen, flach und ſchlammig, wie

e
s ſcheint, und wenigſtens zeitweiſe unglaublich öde und arm a
n

lebenden Weſen. Ihre Sedimente ſind e
s,

d
ie wir in unſeren

Tertiäraufſchlüſſen vor uns ſehen.
Tonige und ſandige Schichten ſetzen dementſprechend, wie

ſchon bemerkt, unſere Süßwaſſermolaſſe zuſammen. Aber ſchon

in dem engen Rahmen der Oberamtsgrenzen können wir eine
zweifache Entwickelung der Schichten verfolgen.
Im Oſten, wo d

ie Formation a
n

den Prallſtellen der Argen

und ihrer Quellflüſſe häufig entblößt iſt und mehrfach ganz ſtatt
liche Steilwände bildet, iſ

t

ſi
e bequem zu ſtudieren. Feſte, hell

blaugraue, lebhaft gelb verwitternde Tonmergel wechſeln a
n

allen ſolchen Stellen mit grauen und bräunlichen, feinkörnigen und
tonreichen Kalkſandſteinbänken, d

ie
leicht verwittern und in

tonigen Feinſand übergehen. Dazwiſchen ſchalten ſich Bänke
gröberen Kornes ein, ebenfalls meiſt noch von verkittenden Karbo
naten durchſetzt. Teils bilden ſi

e mächtige, leidlich regelmäßige

Lagen, teils ſind e
s nur unregelmäßige Klötze, d
ie
ſeitlich merk

würdig ſchnell ſich auskeilen, o
ft

wie abgebrochen enden, trotzdem

keine Verwerfung d
a iſt. Dieſer gröbere Sandſtein verwittert

ſchwerer und iſ
t

ſelbſt in bewaldeten Hängen, ſo weſtlich vom
„Sack“, von dem ſchon d

ie Rede war, in felſigem Steilhang zu
verfolgen. Alle dieſe feſten Bänke ſetzen ſchon im Bett der kräf
tigen Argen der Eroſion Widerſtand entgegen. In kleineren Rinn
ſalen erzeugen ſi

e

hübſche Waſſer ſtürze mit tiefen „Gumpen“
darunter. Ein beſonders ſchönes Beiſpiel zeigt Abb. 1 aus dem
benachbarten Tale der Leiblach. In allen dieſen Tertiärſchichten
der Argengegend wurden Foſſilien bisher noch nicht gefunden, wenn

ſi
e

auch vor allem in den Tonmergeln wohl zu erwarten ſind

Landſchnecken).

Der geringfügige Aufſchluß der Molaſſe b
e
i

Hirſchlatt zeigt

uns demgegenüber d
ie Art ihrer Ausbildung im Weſten. Ein

mürber, mäßig feinkörniger, toniger Sandſtein, auffallend reich a
n

zarten Flittern eines hellen Glimmers, ſteht, wie e
s ſcheint, in

ziemlicher Mächtigkeit in Boden. Lagenweis treten verhärtete,
unregelmäßige Knorren in ihm auf (Zapfenſande). Die Haupt

maſſe zerfällt a
n

der Tagesoberfläche zu glimmerigem, tonigem
Sand.
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Dieſer Habitus der Molaſſe entſpricht ganz ihrer Ausbildung

in der benachbarten Gegend von Ravensburg, zu der auch einige

weitere Aufſchlüſſe in Bachriſſen b
e
i

Meckenbeuren und weiter nörd
lich überleiten. Dort iſt gelegentlich neben dem glimmerigen Sand
und weichen Sandſtein noch grauer bis weinroter, fetter Tonmergel

zu ſehen, der ebenfalls b
e
i

Ravensburg nicht fehlt. Von Süß
waſſermollusken (Unio) und anderen Foſſilien, d

ie man in den

Aufſchlüſſen b
e
i

Ravensburg mehrfach erbeutet hat (Wirbeltier
knochen, Helix sylvana u. a.), iſt in unſerem engeren Gebiet bisher
nichts gefunden. Dieſe weicheren Molaſſeſchichten der Schuſſen
gegend werden auch von kleineren Gewäſſern meiſt in ſteil
wandigen Schluchten glatt durchſchnitten. Abb. 2 gibt e

in Bei
ſpiel davon aus der a

n

ſolchen Schluchten beſonders reichen Um
gebung des benachbarten Ravensburg.

Nach dem allgemeinen Bilde der oberen Süßwaſſermolaſſe,

das d
ie Unterſuchungen vom Hange des Pfänders bis in die

Gegend von Ravensburg bisher ergaben, dürften d
ie Tonmergel

und Kalkſandſteine der Argengegend wohl etwas älter ſein als

d
ie im Schuſſentale erſchloſſenen Schichten.

Nach dieſem kurzgefaßten Uberblick über den tertiären Unter
grund wenden wir uns derjenigen Formation zu

,
der unſere Land

ſchaft, wie eingangs gleich betont wurde, durchaus bis in alle

Einzelheiten ihr charakteriſtiſches Gepräge verdankt, dem Diluvium

in glazialer Ausbildung.
Die Anſchauungen über d

ie geologiſche Deutung der Diluvial
landſchaft haben ſich erſt in neueſter Zeit ausreichend geklärt. Wohl
hatte früh gerade in Oberſchwaben der großartige Gedanke der
mächtigen diluvialen Vergletſcherungen Eingang und Ver
breitung gefunden. Die anfänglich noch etwas vagen Ideen von
der Ausbreitung und Wirkungsweiſe des aus der Pforte des
Rheintales dem Gebirge entquellenden Eisſtromes, wie ſi

e

z. B
.

noch b
e
i

Probſt ſich finden, wichen zum großen Teil bald den
jetzt herrſchenden, auf dem eingehenden Studium der noch heute
tätigen Gletſcher und ihrer Erzeugniſſe aufbauenden Anſchauungen.

Vor allem brach ſich früh auch der Gedanke von mehrmaligen,

durch wärmere Interglazialzeiten getrennten Ver
eiſungen des Gebietes Bahn. Aber gerade in der erſten Ge
ſamtdarſtellung der Gegend, in geogitoſtiſchen Atlas des König

reiches in 1 : 50 000, war man auf Grund irrtümlicher Deutung

einzelner Beobachtungen über d
ie Grundlage der ganzen Darſtel
lung, das gegenſeitige Altersverhältnis der einzelnen Glieder der
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Landſchaft, zu verhängnisvollen Trugſchlüſſen gekommen. Die
braune Farbe der Karte (Gl) ſollte ältere Moräne einer vor
letzten, d

ie

blaue (Gl2) jüngere einer letzten Vereiſung bedeuten.
Mit der Mühe und Sorgfalt, d

ie in dem ganzen trefflichen

Kartenwerk aufgewandt wurde, ſchied man petrographiſch nach dem

mehr lehmig feſten oder mehr kieſig lockeren Charakter, daneben

nach ſekundären Kalkverkittungserſcheinungen, d
ie man als untrüg

liches Kennzeichen höheren Alters anſah, im ganzen Verbreitungs

gebiet der letzten Eisbedeckung „Alt-Moräne“ und „Jung-Moräne“

aus. Tatſächlich wurde ſo z. B
.

für unſer engeres Gebiet das
wahre Altersverhältnis der Bildungen vielfach völlig umgekehrt,

Vor allem erſchienen dadurch d
ie Erzeugniſſe der vorletzten Ver

eiſung hier in außerordentlicher Verbreitung, während ſi
e ntit

Sicherheit nur an ganz wenigen Stellen nachzuweiſen ſind.
Die obenerwähnten ſpäteren Arbeiten haben dieſe Irrtümer

berichtigt und eine immer ſicherer und eingehender ausgebaute

Kenntnis d
e
r

geologiſchen Geſchichte des oberſchwäbiſchen Glazial
gebietes geſchaffen. Die neue geologiſche Spezialkarte

in 1 : 2
5 000, von der gerade das Gebiet des Oberamtes Tett

nang teils ſchon erſchienen teils zur Zeit im Druck iſt, beſtrebt
ſich, d

ie

intereſſante Gegend nach den neugewonnenen Anſchauungen

ſo eingehend, a
ls

e
s

d
e
r

Maßſtab d
e
r

Karte zuläßt, zur Dar
ſtellung zu bringen.

Wollen wir Glazialgebiete früherer Zeiten aus ihren Reſten
verſtehen, ſo müſſen wir von den Erzeugniſſen der heutigen
Gletſcher und der Art ihrer Entſtehung ausgehen. Die
Gletſcher unſerer jetzigen Gebirge erzeugen aus den gewaltigen

Maſſen von großen und kleinen Geſteinstrümmern, d
ie in ihrem

Nährgebiet ſich von den aperen Felswänden löſen und auch unter

dem Eis der Froſtwirkung und dem ſchleifenden Druck der ſtrö
menden Eismaſſe zum Opfer fallen, Schutt bildungen von
ganz beſtimmter Art. Wir ſcheiden ſi

e in glaziale und
fluvioglaziale.

-

Glaziale Produkte bilden ſich im Eiſe, unter ihm und a
n

ſeinem Rande. Die großen und kleinen Geſteinstrümmer, d
ie

Geſchiebe, wie ſi
e

bezeichnend genannt werden, kommen in der
langſam ſtrömenden Maſſe des Eiſes beſtändig unter gewaltigem

Druck in gegenſeitige Berührung. Die Folge iſ
t

e
in

wechſelweiſes

Abſchleifen und wohl auch Zerpreſſen, dem mürbe und weiche Ge
ſteine allmählich ganz erliegen. Aber auch d
ie

feſteren und härteren
zeigen d

ie Spuren des langen Transportes im Eiſe mit Deutlich
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keit. Alle Kanten und Vorſprünge ſchleifen ſich ab. Die ganze

Oberfläche wird geglättet, faſt wie poliert, dazu b
e
i

vielen, beſon

ders den dichten, aber nur mäßig harten, vor allem den Kalkſtein
ſtücken, über und über bedeckt mit feinen „Kritzen“ und gröberen
„Schramm en“, den Spuren, d

ie

härtere Körner und Ecken auf
ihnen erzeugten.

Nach dem Abſchmelzen finden wir alle Erzeugniſſe der Arbeit
des Gletſchers a

n

dem Geſteinsmaterial, d
ie kantengerundeten, zum

Teil gekritzten Geſchiebe in allen Größen und den feinen und
feinſten Detritus, vereinigt in einem ſteinig-ſandigen, ungeſchichteten
Lehmmergel, d

e
r

„Grundmoräne“ (Blocklehm, Geſchiebemergel),
dem außerordentlich charakteriſtiſchen Sediment des Glet
ſchers ſelbſt. Die beigegebenen Abbildungen zeigen mehrfach
Aufſchlüſſe in Grundmoräne, in großer Mächtigkeit vor allem
Abb. 18. Typiſch für ziemlich blockreichen Geſchiebemergel iſ

t

d
ie

mittlere Schicht des in Abb. 11 dargeſtellten Aufſchluſſes. Grund
moräne pflegt das muldenförmige Bett, das d

e
r

Gletſcher beim

Abſchmelzen freigibt, ſo gut wie lückenlos auszukleiden. Doch iſ
t

ſi
e

nicht überall von derſelben Mächtigkeit. Gegen den äußeren

Rand des Gletſcherbeckens pflegt ſi
e im Vorland der Alpen ſtark

anzuſchwellen, ebenſo ſonſt überall, w
o

aus verſchiedenen Gründen

das Strömen und Arbeiten des Gletſchers behindert war (ſiehe
ſpäter).

Am Rande des Gletſchers findet infolge des beſtändigen
Abſchmelzens eine beſonders ſtarke Schuttanhäufung ſtatt. Sie
zeigt aber nur noch zum Teil d

ie Form d
e
r

Grundmoräne. Denn
hier entſpringen in großen und kleinen Sturzbächen aus dem Eis
rande d

ie Schmelzwäſſer. Sie zerſtören einen bedeutenden An
teil der eben erſt entſtandenen, noch ſchlammig weichen Grund
moräne, führen alles Feine, wenn nicht gerade ihre Fluten vor

dem Eisrande ſich einmal ſtauen, weit ins Vorland mit hinweg

und hinterlaſſen am Eisrande ſelbſt nur den gröbſten Auswaſchungs
reſt, groben Sand, Kies und Blöcke. Letztere bilden o

ft

eine

förmliche Packung, mit faſt völligem Ausſchluß feinerer Körnungen.

Solche Blockpackung zeigt ſich in Neſtern, wie ſi
e

vom Süd
hange des Gehrenberges Abb. 20 darſtellt, oder auch in einiger

maßen weit durchgehenden Lagen. Nun „oſzilliert“ der Eisrand
beſtändig und lagert über den ausgewaſchenen Randprodukten g
e

legentlich wieder Grundmoräne a
b und umgekehrt, o
ft in mehr
fachem Wechſel. Dazu ſchiebt das Eis vielfach beim Wiedervor
rücken das ſchon entſtandene zu Wällen und Kuppen zuſammen.
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Alle dieſe Gebilde faßt man als Endmoränen zuſammen. Sie
bilden teils flache, wenig auffallende Wülſte, teils ſteile Kuppen,

einzeln oder in Reihen, teils längere Wälle, teils ſchließlich ganze

Zonen kuppenreichen Geländes mit tiefen, abflußloſen Einſenkungen.

Aufſchlüſſe zeigen manchmal nichts als Grundmoräne, öfter Kies,

Sand und auch Bänder tonigen Feinſandes (Elbſand) in buntem
Wechſel, nicht ſelten auch e

in wirres Gemiſch von alledem in

geſtörter Lagerung, faſt ſtets einen Reichtum a
n Blöcken

und kleineren Geſchieben. Beſonders bezeichnend und meiſtens

entſcheidend iſ
t

dann d
ie topographiſche Entwickelung. Die

Endmoränen folgen dem Eisrande, verlaufen tangential zur
ſtrömenden Eismaſſe, meiſt alſo quer zu deren Strömungsrichtung

und nur a
n

den Flanken langer Gletſcherzungen ih
r

etwa parallel

(Seitenmoränen). Daher bezeichnen ſi
e
,

je lückenloſer ſi
e

ſich

am Eisrande bildeten und erhielten, um ſo deutlicher auch ſpäter

noch ſeinen jeweiligen Verlauf, naturgemäß beſonders da, wo e
r

einige Zeit ſtationär war (Stillſtandslagen). Als Uber
gangs kegel bezeichnet man in und a

n

den Endmoränengürteln

d
ie a
n gekritzten Geſchieben und größeren Blöcken reichen, aber

ſpäter nicht durch Eisdruck geſtörten Schuttkegel der Eiswand
gewäſſer.

Alle Sedimente, d
ie

ohne unmittelbare Verbindung mit

dem Eisrande weiter draußen nur durch d
ie Tätigkeit der Schmelz

wäſſer entſtehen, faßt man als fluvioglaziale Bildungen zu
ſammen. Sie füllen d

ie Hohlformen der Oberfläche im Vorlande

des Gletſchers aus und bekleiden den Boden der durch d
ie

ſtarke

Eroſionskraft der Eisgewäſſer entſtehenden Talrinnen. Von der
großen Mannigfaltigkeit dieſer Bildungen, d

ie

aber doch unter den

verſchiedenen Bedingungen ihrer Entſtehung ganz beſtimmte Geſetz
mäßigkeiten ihres Aufbaus erkennen laſſen, iſ

t ſpäter genauer
die Rede.

Wir folgen nun in der näheren Schilderung der
glazialen Verhältniſſe unſerer Gegend zweckmäßig dem
Vorgange des Rückzuges der letzten großen Vereiſung, d

ie wir mit

A
.

Penck als Würm vergletſcherung bezeichnen, in deſſen
Verlauf wir e

in Stück des Gebietes nach dem anderen unter der

abſchmelzenden Eismaſſe zutage treten ſehen.
Der Höheſtand der Würmvereiſung wird in Gebiete des

Rheingletſchers bekanntlich bezeichnet durch eine prachtvolle Guir
lande von Endmoränen, d
ie

den fächerförmig ausgebreiteten Gletſcher
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umkränzte, d
ie „äußere Jung- Endmoräne“. Unſer Gebiet

liegt aber viel zu zentral in dem großen Fächer, um mit dieſem
äußerſten Gürtel in Berührung zu treten, ſelbſt nicht mit den
ſpitzen, gabelförmigen Stücken, w

o

e
r zwiſchen vorſpringenden

Lappen ſich tief in d
ie innere Fläche hineinzieht. Nicht einmal

d
ie

zweite beſonders deutliche Gruppe von Moränen, d
ie

ſchon viel

weiter drinnen liegt und weſentlich tiefer in einzelne Lappen zer
ſchnitten iſ

t,

d
ie „innere Jung- Endmoräne,“ greift bis zum

Oberamt Tettnang herein.

Wir erwähnen hier nur noch in Kürze, weil dieſe Begriffe
ſpäter mehrfach eine wichtige Rolle ſpielen, daß man guten Grund
hat, mit Penck anzunehmen, daß dieſer zweite Moränenkranz nicht
eine bloße Ruhelage im Abſchmelzvorgang bezeichnet, ſondern d

ie

äußere Grenze eines neuen, faſt einer ſelbſtändigen Eiszeit gleich

kommenden Vorſtoßes") des Eiſes. Vor ihm war in der ſo

genannten Laufen ſchwankung das Eis b
is

a
n

oder ſogar in

d
ie Täler des Hochgebirges zurückgewichen. Den Vorſtoß ſelbſt

bezeichnen wir paſſend als Achenvorſtoß, d
a

e
r mit der ihm

folgenden großen Rückzugsperiode, d
e
r

Achenſchwankung
Pencks, d

ie uns vor allem beſchäftigen wird, naturgemäß ein

Ganzes bildet.

Erſt eine dritte Kette analoger Moränen-Bildungen kommt
für unſere Gegend direkt in Betracht. Sie liegt zu den erſten
beiden konzentriſch, wie zu erwarten war. Aber die Zerlappung

des Gletſchers iſ
t jetzt viel ſtärker ausgeprägt. Unter den ver

ſchiedenen Lappen überwiegen beſtimmte Hauptzweige, d
ie in ver

tieften Mulden, den Zweigbecken, beſonders weit vorſtoßen.
Ein ſolches Zweigbecken iſt das breite Tal in dem d

ie Schuſſen
fließt. Ein zweites, viel weniger bedeutendes ſenkt ſich, d

ie Leib
lach beherbergend, von Nordoſten auf Lindau herab. E

s

kommt

für uns direkt nicht mehr in Betracht. In ihm iſ
t

aber b
e
i

Mariathann (nicht mehr auf dem Kartenblatt) eine Endmoränen
gruppe entwickelt, d

ie uns d
ie Lage des dritten Gürtels dort gut

präziſiert. Die keilförmigen, plateauartig ſich erhebenden Sektoren
zwiſchen den Zweigbecken führen den Namen „Riedel“. Auf
ihnen konnte der Gletſcher ſchon der größeren Höhenlage wegen

nicht ſo weit vorſtoßen, wie in den Zweigbecken. Denn das Eis
dieſer aus dem Gebirge herausgequollenen, uferlos ſich ausbreiten

1
) Viele ſind jetzt geneigt, den Vorſtoß als fünfte Hauptver
eiſung den vier Eiszeiten Pencks (Günz-, Mindel-, Riß- und Würm
vereiſung) anzureihen.
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den Gletſcherkuchen verbreitete ſich auf ſeiner Unterlage als e
in

plaſtiſcher, wenn auch ſehr ſtrengflüſſiger Körper durchaus geſetz

mäßig. Seine Oberfläche beſaß e
in

ziemlich gleichmäßiges

Gefälle, das nur in den Richtungen beſonders freien Hin
ſtrömens erheblich geringer war. Auf den Riedeln kommt dagegen
hemmend und das Oberflächengefälle erhöhend der ſteilere Anſtieg

vom See, dem Stammbecken her in Betracht. So kommt e
s,

daß das Eis, als e
s im Becken der Leiblach bis Mariathann

vorſtieß, doch d
ie Gegend von Primisweiler im Oſten des Ober

amtes ſchon freigab. Der Eisrand, der in der Karte durch eine
unterbrochene blaue Linie mit der Zahl III" bezeichnet iſt,
bildete hier einen bis Schwarzenbach und Pflegelberg zurück
ſpringenden Winkel. Hier lag zugleich eine flache Depreſſion;

erſt weiter nordweſtlich, jenſeits Haslach, folgte höheres Gelände.

Die Folge war, daß d
ie Schmelzwäſſer des Eisrandes, vor

allem auch d
ie ganze Waſſermaſſe aus dem Quellgebiet der

Wangener und Isnyer Argen, deren Täler beide ſchon in einer
gewiſſen Tiefe beſtanden, in dieſem Winkel ſich zu einem ausge

dehnten See aufſtauten. Es war e
in eigentlicher Eisſee, denn

a
n

mehr als einer Stelle iſ
t

das Gelände in der Richtung zum

See hin zu niedrig, um ſelbſt dieſe Stauung zu leiſten, d
ie alſo

dem Eiſe zufiel. Solche Stellen ſind in der Karte durch eine d
ie

Eisrandſignatur begleitende blaue Punktreihe beſonders bezeichnet.
In dieſen Eisſee brachten d

ie

ſtarken Gewäſſer der damaligen

Zeit gewaltige Maſſen von Sinkſt offen. Sie ſchütteten den
See mit fluvioglazialen Sedimenten allmählich faſt völlig zu. Wie
dies geſchah, konnte durch Probelöcher und Bohrungen für d

ie

Anlage eines größeren künſtlichen Stauſees b
e
i

Primisweiler etwas
näher erkundet werden. Die dort aufgedeckten Verhältniſſe ſind
typiſch für Vorgänge dieſer Art.
Man muß b

e
i

der Auffüllung ſolcher Becken durch e
in ſchutt

führendes Gewäſſer zwiſchen zwei Prozeſſen unterſcheiden. An der
Stelle, wo e

s in das ruhige Waſſer einmündet, erliſcht faſt

momentan d
ie Kraft der Strömung. Alles gröbere Material, das

ſi
e ſuspendiert erhielt, fällt zu Boden. Es bildet ſich eine gleich

mäßig etwa zur Stauhöhe des Waſſers reichende Aufſchüttung aus
ſchräg geneigten Schichten, von denen in ſtets wechſelnder Korn
größe ſich immer eine Lage vor d

ie

andere baut: Delta
ſchichtung. Die Abbildungen 8 und 1
2 zeigen uns Beiſpiele

dieſer in unſerem Gebiet ſehr verbreiteten Aufſchüttungsform. Nur
oben auf d
ie fertig aufgeſchichtete Terraſſe lagern d
ie ſpäter
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darüberhin ſtrömenden Gewäſſer o
ft

noch in beſchränkter Mächtig

keit weiteres grobes Material in undeutlicher Horizontalſchichtung

ab: Stromſchichtung. Flache Geſchiebe ſind hier g
e

legentlich ſchräg vor der Stromrichtung des Gewäſſers auf
gerichtet, in der günſtigſten Ruhelage, d

ie

ſi
e

b
e
i

den andauernden

Stößen der Strömung einnehmen können.
In manchen tiefreichenden Aufſchlüſſen der Deltaſchüttungen

zeigt ſich nun noch e
in Drittes. Man ſieht a
n

der Baſis d
e
r

groben Kiesmaſſe mit ihrer charakteriſtiſchen Schrägſtruktur

horizontale, viel dünnere Lagen aus o
ft ganz feinem Sand. Im

günſtigſten Falle kann man beobachten, wie jede ſchiefe und grobe
Lage d

e
r

Deltaſchichten in eine dünne, feinkörnige der Unterlage
übergeht. Man nennt dieſe Unterlage Delta fuß. Es ſind
natürlich d

ie mit den entſprechenden Deltaſchichten gleichaltrigen

Ablagerungen der feineren Flußtrübe, d
ie

nicht ſofort aus
fällt, zum Teil ſich ſogar durch das ganze Becken verbreitet. Der
ſandige Anteil fällt immerhin bald zu Boden und bildet den
eigentlichen Deltafuß. Der tonige bleibt lange ſchwebend. Ihm
danken d

ie glazialen Gewäſſer ihre milchige Färbung. Endlich
ſinkt auch e

r zu Boden, den e
r mit papierdünnen Lagen eines

feinen Tonmergels bekleidet. Dieſe ſchwerdurchläſſige Baſalt
ſchicht findet ſich überall auf dem Boden der Staubecken, w

o

ſi
e

nicht nachträglich abgeglitten iſ
t

oder durch d
ie Strömung b
e
i

vor
dringender Zuſchüttung wieder beſeitigt wurde. Beim Fortſchreiten

der Deltaſchüttung wird ſi
e dann unter dieſer begraben. Dieſe

feinkörnigen Sedimente bilden einen um ſo mächtigeren Anteil der
ganzen Aufſchüttungen auf Koſten der Deltaſchichten, je ſpäter ſi

e
von dem Fortſchreiten dieſer erreicht werden. Wird e

in

Staubecken

nicht ganz gefüllt, ſo zeigt der Reſt teils nur den feinſten Becken
ton, teils feineren bis ſelbſt gröberen Sand, je nachdem gelegentlich

noch einige Strömung bis zu der Stelle reichte. Alle d
ie fein

körnigen Ablagerungen reichen aber nicht bis zur Stauhöhe des
Beckens hinauf. Sie ſind nicht oben terraſſenartig eingeebnet,
ſondern ſchmiegen ſich mehr dem Relief der Bodenfläche des

Beckens an. Nicht immer ſind ſi
e übrigens völlig frei von

grobem Material. Es kann ſchwimmend, in treibendes Eis ver
backen (Eisdrift) dann und wann in ſie gelangen. Dieſe Drift
Einlagerungen ſind teils fluvioglaziale Gerölle, wenn ſi
e vom

Grundeis aus dem Strom der Schmelzwaſſer, teils glazialer

Moränenſchutt mit gekritzten Geſchieben, wenn ſi
e

durch kalbende

Bruchſtücke des Gletſcher ran des herbeigeführt wurden.
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Seitenbecken, d
ie niemals von der Strömung der Schmelz

wäſſer erreicht und durchmeſſen wurden, lagern nur feinſte Sedi
mente ab. Hier vor allem findet ſich alſo Beckenton auch a

n

der Tagesoberfläche, gelegentlich ausgebeutet von Ziegeleien. Dieſe
Beckentone, d

ie

techniſch wertvoll ſind und in der geologiſchen
Spezialkarte einen nicht geringen Raum beanſpruchen, ſind in

unſerer Karte nicht berückſichtigt, um d
ie Deutlichkeit des Geſamt

bildes nicht zu gefährden.

Schließlich iſ
t

auch d
ie Umrandung der Staubecken ganz

charakteriſtiſch. Sie beſitzen nur gelegentlich Steilufer, d
a wo b
e
i

ihrer Ausfüllung d
ie Strömung einmal längere Zeit eine Ufer

böſchung traf. Meiſt ſtößt d
ie horizontale Oberfläche der neuen

Aufſchüttung a
n

d
ie unverſehrten, ſanftgewölbten Formen des

Geländes, das ſi
e vorfand.

Die Ablagerungen des Staubeckens der Argen um
Wangen und Primisweiler entſprechen nun dieſen Geſetz
mäßigkeiten der Staubeckenausfüllungen durchaus. Nur ſind b

e
i

der Spärlichkeit von Aufſchlüſſen nicht für alle beſprochenen

Einzelheiten auch Beiſpiele zu ſehen. Die Ausdehnung des
Beckens iſ

t

nach der ſaſt überall horizontalen Oberfläche ſeiner
Schüttung, dazu auch nach dem ſandig-kieſigen Charakter des

Bodens aufs beſte zu beſtimmen. Die Schüttung beginnt ſchon
weit außerhalb der Oberamtsgrenze, jenſeits Wangen. Sie zieht
als eine weite Kiesplatte (III“) vom Tal der Wangener zu dem der
Isnyer Argen hinüber. An d

e
r

Aufſchüttung ſind alſo beide

Flüſſe beteiligt. Kiesgruben zeigen mehrfach den groben Charakter
der Aufſchüttungen und ihre wenigſtens ſtellenweis, ſo nördlich

vom Bahnhof Wangen, nicht gerade bedeutende Mächtigkeit. Geht
man von dieſen Kiesgruben der Eiſenbahn ſüdweſtlich, ſo fällt, in

der Umgebung des Hofes Sattel, d
ie Oberfläche der Terraſſe

plötzlich zu einer zweiten Kiesebene (III") a
b
.

Mit d
e
r

ſpäteren Tal
eroſion hat dieſe Stufe, wie e

s

zuerſt ſcheinen könnte, nichts zu

tun. Vielmehr liegen alle ferneren, vollſtändig aufgefüllten

Terraſſenſtücke des großen Beckens bis Pflegelberg und Haslach in

dem neuen, gegen d
ie Kiesplatte b
e
i

Wangen weſentlich vertieften

Niveau. Das Stauniveau der Gewäſſer hat alſo in einem frühen
Stadium der Aufſchüttung des ganzen Beckens eine plötzliche,

etwa 1
0

m betragende Abſenkung erlitten. Der Gletſcherſaum
berührte damals wohl anfangs (Eisrandlinie III“) noch das Hügel
land nördlich Niederwangen, ſodaß d
ie Gewäſſer beider Argen

unterhalb Wangen vereint das nördlichere Tal der Isnyer Argen
Oberamt Tettnang. 2
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zu benutzen gezwungen waren. Jedenfalls iſ
t

auch aus ihrem

Tale heraus von Geiſelharz h
e
r

eine erhebliche Aufſchüttung in

dem alten, höheren Niveau bis Schattbuch und Schloß Schom
burg vorgebaut, erſtreckt ſich hier alſo ſchon in das Gebiet des
Oberamtes hinein. In unſerer Karte ſind d

ie

beiden Stauhöhen,

deren Eisrandlagen durch d
ie Buchſtaben a und b bezeichnet ſind,

auch durch verſchiedene Staubeckenſignaturen auseinandergehalten.

Die Ausdehnung des Stauſees in ſeinem endgültigen,

tieferen Niveau war ſehr bedeutend. Der Eisrand lag links
der Argen von Wangen a

n

auf den Hügeln, d
ie

auch heute dort das

Tal begrenzen. Dieſer Hügelrand überragt nicht überall d
ie

Terraſſenſchüttung des Stauſees. E
r

hatte hier mehrere der oben

erwähnten Lücken, in denen das Eis ſelbſt den Bord der Gewäſſer
bildete, ſodaß man jetzt von der Kiesterraſſe in das ehemalige

Bett des Gletſchers hinabſieht (blaue Punktlinie der Karte). An
anderen Stellen bezeichnen aber echte Moränenhügel den Eisrand,

Seitenmoränen nach ſeinem Verlauf. Sie heben ſich dort von
den wohlentwickelten, rundlich gewölbten Drumlin durch ſchärfere
Form und ſteinigen Charakter ab. Auch einige Reſte der
Terraſſenſchüttung des Stauſees ſind a

n
dieſer Seite von der

ſpäteren Talbildung verſchont geblieben. Eine Stelle, e
in Ab

ſchnittsprofil a
m Nordhange des Schindbüchel ſüdweſtlich Wangen,

zeigt ſehr hübſch d
ie

ohne Eroſion eingetretene Umſchüttung dieſes
Hügels durch den Kies der Terraſſe. Unverſehrt umſchüttet ſind
dann im ganzen Gebiet des Sees eine Menge von Drumlinhügeln,

d
ie zum Teil nur mit d
e
r

Spitze noch aus der Ebene der fluvio
glazialen Sedimente hervorſehen. Vor allem d

ie Gegend ſüdöſtlich

von Primisweiler zeigt ſehr ſchön alle Grade dieſer Drumlin
umſchüttung. Das Becken des Sees war ja nur eine Depreſſion

in d
e
r

ſonſt normal entwickelten Drumlinlandſchaft des großen

Riedels zwiſchen den Zweigbecken der Leiblach und Schuſſen.

Von der geſetzmäßigen Folge der Aufſchüttung
haben, wie ſchon erwähnt, d

ie Probearbeiten b
e
i

Primisweiler ein

Bild gegeben. Vor allem zeigten ſi
e

vielfach ganz unten eine
Auskleidung des Seebeckens mit beſonders feinkörnigen, tonigem

Material, unter dem dann der aus Grundmoräne beſtehende Boden

des Stauſees erbohrt wurde. Höher folgten feinerer und gröberer

Sand und ſchließlich Kies. Wenn auch b
e
i

den Bohrungen d
ie

Form der Ablagerung nicht feſtzuſtellen war, muß man in dieſen
höheren Schichten zum Teil Deltaſchichten vermuten, zum Teil
entſtammten ſi

e wohl als Stromſchichten ſpäteren Uberflutungen.
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Die auf der Kiesplatte bei Primisweiler verteilten drei
Seen erſcheinen ganz deutlich als Lücken der Ausfüllung
des ganzen Beckens. Sie liegen weit weſtlich und ſüdlich, in den
einſpringenden Winkel hineingeſchoben, den der nach Haslach zu

kurz aufbiegende Eisrand dort bildete. Das zeigt uns, daß d
ie

Materialzufuhr vom Eisrande her viel geringfügiger war als von
Oſten her aus dem Flußgebiet der beiden Argen. Dieſe repräſen

tierten ja hier für einen nicht unbedeutenden Teil des Gebirgs

randes mit damals wohl noch ſehr reichlichen Niederſchlägen d
ie

Sammelader aller Gewäſſer. Durch unſer Gebiet mußten ſi
e

ſich

dann als Eisrandſtrom um den Gletſcher herum den Weg nach

dem tieferen Weſtgebiet zum Rheine ſuchen.

Sie fanden dieſen Weg aus dem mächtigen, über Haslach
noch faſt (meiſt unausgefüllt) bis Amtzell nach Norden reichenden
Becken durch das Drumlingebiet ſchon zur Zeit der höheren
Stauung, von d

e
r

oben d
ie Rede war, durch e
in

ſchon im topo
graphiſchen Kartenbilde ſehr auffallendes, bogenförmiges Tal, das
nordweſtlich von Haslach ſeinen Anfang nimmt und zunächſt über
Ebersberg und Zannau zieht. Es iſt e

in

echtes Eisrand tal.
Sein Verlauf bezeichnet den bogenförmigen Rand eines Lappens

des Gletſchers in d
e
r

d
ie

erſte höhere Stauung veranlaſſenden
Stillſtandslage. Terraſſenſtücke, dieſem älteſten Talniveau ent
ſprechend, markieren gelegentlich in ihm d

ie

höhere Stauung. Viel
verbreiteter iſ

t in ihm aber e
in

tieferer Talboden, der dem abge

ſenkten Niveau des Stauſees entſpricht. Denn auch ſpäter, im
zweiten Stauſtadium mußten d

ie Randgewäſſer dieſe Rinne benutzen,

d
ie

ſi
e

durch Eroſion vertieften. Nur tritt dieſer eroſive Charakter

a
n

dem Randtal nicht beſonders ſtark hervor. Auch ſpäter wurde

e
s

nicht weiter ausgetieft, denn e
s

kam bald außer Kurs, wie ſo

viele alte Eisrandtäler. Seit langem entwäſſert es von einer ver
moorten Talwaſſerſcheide öſtlich vom Mahlweiher nach beiden
Seiten in unbedeutenden Rinnſalen.

Durch Endmoränen bildungen iſ
t

d
ie Stillſtandslage

des Eisrandes hier a
n

mehr als einer Stelle bezeichnet. Charak
teriſtiſch iſ

t

e
in ſchöner, Reſte einer Ruine tragender Tumulus b
e
i

Ebersberg. E
r

liegt in einer längeren Kette ähnlicher Bildungen,

d
ie

dem Eisrande folgen. Solche deutlichen Züge von End
moränen ſind im Drumlingebiet Ausnahmen, ſelbſt auf bedeutenderen
Stillſtandslagen. Endmoränen ſind dort überhaupt nicht nur
ſpärlich entwickelt, ſondern auch unregelmäßig verteilt und treten
gegen d
ie

ſtattlichen Wölbungen der Drumlin gewöhnlich zurück.
2*
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Die fernere Entwickelung unſeres Randgewäſſers zeigt wieder
einen neuen, intereſſanten Typus ſolcher Bildungen. Das ſchmale
Eisrandtal weitet und öffnet ſich b

e
i

Krumbach und Vorderreute,

Es mündet wieder in einen ziemlich ausgedehnten Stauſee, aber
ganz beſonderer Art. Vor dem Eintritt des Randſtromes füllt
ihn zwar in normaler Weiſe bis zum jenſeitigen Ufer b

e
i

Wieden
bach eine horizontale Sandplatte, mit Kieslagen in der Haupt
richtung des Zuſtromes. Sie reicht e

in Stück weit nach Norden

in voller Höhe. Preſtenberg, Straß und Geſnauwieſen liegen auf
ihr. Sie iſ

t auch, entſprechend den beiden einander folgenden

Stauniveaus, von denen d
ie

Rede war, in zwei deutlich und
ſtellenweis ſehr ſcharf geſchiedene Stufen gegliedert. Aber wie ih

r

Korn bald ziemlich fein wird, ſo iſt ihre Ausdehnung nicht groß.

Das grobe, ſchnell füllende Material hatte d
e
r

Randſtrom ja vor
allem im Becken von Wangen und Primisweiler abgeſetzt. So
endet d

ie volle Höhe auch der tieferen Schüttung – 515 m –
ſchon b

e
i

Oberſulgen und Allisreute. Ein recht bedeutender An
teil des Beckens im Norden blieb unausgefüllt und enthält jetzt
nur Moore in viel tieferem, durch ſpätere Talbildung beſtimmten
Niveau. In der Karte iſ

t

das unausgefüllte Nordende des

Beckens durch Umrandung in der Farbe der Terraſſe beſonders
hervorgehoben.

Ganz anders und ſehr auffallend iſ
t

der Abfall der Auf
ſchüttungen um Preſtenberg nach Süden. Faſt in d

e
r

ganzen

Breite des Staubeckens behindert hier freilich das ausgedehnte

Arlenholz d
ie Ausſicht. Aber b
e
i

Mehrenberg iſ
t

eine Lücke, durch

d
ie

man überraſcht hineinſieht in eine weit nach Süden über
Eiſenbach und Tannau faſt bis zur Argen ſich dehnende Tal
wanne, d

ie

ſchon im nächſter Nähe gegen 40 m tiefer liegt als

der Rand der Sandterraſſe, der gegen ſi
e in gerader Front ab

ſtößt. Auf den erſten Blick iſt klar, daß e
s

ſich nicht auch hier,

wie im Norden, um e
in normales Verlaufen der Schüttungen in

e
in

Waſſerbecken handeln kann. Hier lag wieder der Eisrand
und ſtaute d

ie Randgewäſſer und ihre Verſchüttung (ſ
.

d
. Karte),

e
in ausgezeichnetes Beiſpiel der eigentlichen Eisſee bildung, von

der oben ſchon d
ie

Rede war.

Doch verlaſſen wir einſtweilen dieſes merkwürdige Talbecken,

um zunächſt d
ie Gewäſſer unſeres Eisrandes wenigſtens bis über

d
ie Grenze des Oberamtes hinaus zu begleiten. Nach dem Bei
ſpiel des größeren, öſtlichen Stauſees können wir auch hier e

r

warten, daß ſich das Waſſer entlang dem Eisrande durchdrängt,
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denn in dieſer Gegend ſteigt der Boden des alten Gletſchers noch
faſt überall entſchieden nach außen an. Aber d

ie Verhältniſſe liegen

doch hier nicht ſo klar, mit einem ſauber eingeſchnittenen und

wohlerhaltenen Eisrandtal, wie weſtlich Haslach. Spätere Tal
bildung durch d

ie von der Waſſerſcheide beim Mahlweiher her ſich
allmählich ſtärker entwickelnde Schwarzach hat einen großen Teil
des alten Talbodens wieder zerſtört. Aber doch ſind allenthalben
ſandige und kieſige Abflachungen des Geländes von allmählich ab
nehmender Höhe als Reſte der alten Talaue zu verfolgen. Nur
führen dieſe Spuren nicht weiter nach Weſten. Denn dort ver
legt, von Süden kommend, eine noch heute lückenloſe Schwelle der

Drumlinlandſchaft den Weg, vor allem zunächſt das Siggenweiler

Holz. Mehrfach ſehen wir auf der Höhe der Schwelle nicht d
ie

ſanften Wölbungen der Drumlinlandſchaft, ſondern d
ie

ſchärferen

Formen der Randmoränen. Sie ziehen nach Norden, denn wir
ſtehen am Rande des breiten Zweigbeckens des Schuſſen
tales, deſſen Seiten moränen ſi

e darſtellen.

Damit iſ
t

auch der Weg unſeres Randſtromes bezeichnet.
Notgedrungen biegt auch e

r nach Norden aus. Sein weſtliches
Ufer bildet bis über Liebenau hinaus jene Schwelle, darüberhinaus
wieder das Eis, auf eine lange Strecke; denn das Ende dieſes
Zweiges des Gletſchers lag damals erſt weit jenſeits Ravensburg.

Wir folgen dem Randgewäſſer nicht bis dorthin. Aber wir e
r

kennen doch deutlich ſeinen Verlauf zwiſchen Eisrand und Talufer.
Zunächſt finden wir ſogar Kiesſchüttungen, denn mehrere Rinnen
lieferten vom höheren Plateau im Nordoſten wieder Schutt in

Fülle. Beide Niveaus des Randſtroms ſind deutlich vertreten;

tiefere Stufen kommen dazu, d
ie

weiter oben fehlen. Wo dann
die Aufſchüttungen aufhören, markieren doch Abflachungen des
Gehänges das Tal, ſo öſtlich von Oberhofen und Tortenweiler,
Am letzteren Punkte, ſchon weit außerhalb des Oberamtes, liegt

dieſe Abflachung noch b
e
i

485 m Höhe, entſprechend einem Tal
gefälle von gegen 4 "oo, wie e

s

ſolche gleichmäßig abſteigende Tal
böden d

e
r

Glazialzeit häufig zeigen.

So hat uns das Verfolgen dieſer erſten Stillſtandslage des
Eiſes mit ihren mannigfaltigen Randbildungen in unſerem Gebiet

a
n

den verſchiedenſten Stellen vor Augen geführt, wie d
ie heutige

Form von Berg und Tal im großen und im kleinen völlig b
e

herrſcht wird von den letzten glazialen Vorgängen, d
ie

ſich beim

Abſchmelzen des Rheingletſchers hier abſpielten. Alle dieſe Züge
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ſtehen in überwiegender Mehrzahl mit einer Schärfe und Deutlich

keit vor uns, als ob ſi
e geſtern erſt vom Eiſe freigegeben wären.

Ganz fehlen natürlich ſpätere Anderungen nicht. Uberall

ſtoßen wir gelegentlich einmal auf beſondere Züge in der Land
ſchaft, d

ie ſpäter entſtanden durch Zerſtörung des damals gewordenen,

eine Zerſtörung, d
ie in jeder neu vom Eiſe freigegebenen Zone des

großen Gletſcherbeckens alsbald ih
r

Werk begann. Denn dieſe
Zerſtörung war zum großen Teil noch das Werk des Gletſchers
oder wenigſtens ſeiner Schmelzwaſſer b

e
i

dem nun folgenden

weiteren Rückzuge.

Dieſer Rückzug entblößte zunächſt beträchtliche Teile d
e
r

Drumlin landſchaft des Riedelplateaus zwiſchen Pflegelberg
und Tettnang, ſowie anderſeits ſüdlich der Wangener Argen, indem

auch dort d
e
r

Eisrand zurückwich. Die Formen der Drumlin,

d
ie

dabei zutage treten, ſind nicht überall dieſelben. Wir zählen
nur d

ie ſelbſtändigen, meiſt ganz iſolierten Hügel als eigentliche

Drumlin (horizontale braune Reißung des Kärtchens), deren

Hauptaxe der jeweiligen Stromrichtung des Eiſes
folgt, daher in engerer Nachbarſchaft dieſelbe Richtung hat ſowie
auf dem allgemeinen Eisrande etwa ſenkrecht ſteht. Dann fällt
uns immer noch auf, daß ih

r

Verhältnis der Länge zur Breite
und Höhe ziemlich ſchwankend iſ

t. Die überwiegende Mehrzahl

iſ
t,

wie auch das Kärtchen erkennen läßt, kaum doppelt ſo lang

wie breit. Dabei liegt d
ie Höhe über den ſi
e wie e
in

Netz um
ſpinnenden, meiſt moorerfüllten Talflächen etwa zwiſchen 30 und
50 m

.

So ſind ſi
e

z. B
.

in dem a
n typiſchen Drumlinrücken

beſonders reichen Gebiet zwiſchen Lindau und Wangen, aus dem

unſere Abbildung 5 genommen iſ
t. Je mehr wir aber von dort

nach Südoſten in das Zweigbecken der Leiblach kommen, um ſo

länglicher und niedriger werden d
ie Drumlin. Der gleiche Gegen

ſatz beſteht zwiſchen dem weſtlichen Hügelgelände und dem Zweig

becken d
e
r

Schuſſen, vor allem nördlich von Friedrichshafen. Auch

hier werden in der Talmulde d
ie Drumlin lang, ſchmal und niedrig,

auf dem Plateau – e
s iſ
t

auch ein Stück eines „Riedels“ –
beſitzen ſi
e normale Form und größere Höhe. Anderſeits nimmt,

vor allem im öſtlichen Hügelgelände, nach Süden, gegen den See
hin, d
ie Höhe und gedrungene Form der Drumlin noch zu, wenn
auch im Extrem erſt vor den Toren von Lindau. Ich erinnere
nur a

n

den jedem Beſucher der paradiſiſch ſchönen Landſchaft b
e

kannten, ausſichtsreichen Hoyerberg, dann den Rengolsberg und
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andere ſtattliche Kuppen weiter binnenwärts. Was d
ie Zweigbecken

betrifft, in denen der Gletſcher weniger behindert, daher ſchneller

und mit weniger Oberflächengefälle hinſtrömte, ſo liegt e
s nahe,

dort d
ie langgezogene Form der Drumlin mit der größeren Flottheit

der Eisbewegung in Zuſammenhang zu bringen.

Auf den Riedeln war, vor allem nahe dem See, e
in

ſtärkerer

Anſtieg zu überwinden. Daher wirkte der Eisdruck dort viel
ſtärker und unter anderem Winkel auf den Untergrund, d

ie Form

der Drumlin wurde kürzer und höher, beſonders in der Randzone

nächſt dem Bodenſeebecken, w
o

der Anſtieg am ſteilſten war. Durch

dieſe Hinderniſſe wurde auf den Riedeln d
ie Stromgeſchwindigkeit

des Eiſes zweifellos verringert, und dieſer verlangſamten Bewegung
entſpricht dann infolge des länger wirkenden Abſchmelzens ein

ſtärkeres Gefälle der Oberfläche des Gletſchers.

Die immer wieder aufgeworfene Frage, wie man ſich im

beſonderen den Mechanismus der Drumlin formung
vorſtellen ſoll, iſ

t in verſchiedener Weiſe beantwortet worden.
Nach der herrſchenden Meinung, d

ie mit den Tatſachen recht
gut in Einklang ſteht, entſtanden ſi

e unter dem ſtrömen
den Eiſe, wie auch d

ie

bekannten Rundhöcker (roches mouton
nées) aus feſtem Geſtein, d

ie zwar viel kleiner ſind, aber ganz

ähnliche Form haben, wie d
ie Drumlinhügel. Drumlin entſtanden

übrigens nur in wenigen Gebieten der weiten Glaziallandſchaften,

wie e
s ſcheint, nur auf einer Unterlage, deren Gefälle dem Strom

des Gletſchereiſes entgegengerichtet war.

Doch kehren wir zu unſerem Eis rande zurück. Von der
wichtigen, oben geſchilderten Stillſtandslage zog e

r

ſich allmählich

über das Drumlinplateau des Riedels zurück, auch jetzt gelegentlich

kleinere Endmoränenbildungen erzeugend. Sie ſtehen zum
Teil ganz ſelbſtändig in den Zwiſchenräumen der Drumlin, wie
der wohlgeformte Tumulus von Flockenbach nahe ſüdlich vom
letztbeſprochenen Stauſeegebiet, den unſere Abbildung 6 darſtellt.

Andere lehnen ſich, gewöhnlich durch ziemlich ſteinige Oberfläche
gekennzeichnet, a

n

d
ie Drumlin an, treten a
n

deren Wölbungen

topographiſch nur als Unregelmäßigkeiten mehr oder weniger hervor,

d
ie

aber doch in den Höhenlinien trefflich zum Ausdruck kommen.
Die Eisrandgewäſſer behielten einſtweilen d
ie

alte Abflußrinne und

d
ie Stauhöhe des Beckens von Primisweiler bei. Das beweiſen

d
ie auf dem freigewordenen Gelände entſtandenen Beckentonbildungen

von Gunzenweiler und Vordereſſach, ſüdweſtlich von Haslach.
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Ein völliger Umſchwung trat indes ein, als eine unter
dem Eis verborgene Depreſſion der Drumlin landſchaft
frei wurde, d

ie

den geſtauten Gewäſſern einen kürzeren Weg nach

Weſten zum Rhein eröffnete, in der Richtung des jetzigen Argen

tales. Dort brachen die Gewäſſer des Eisrandſees durch.
Die Wirkung war ganz außerordentlich und veränderte in kurzer
Zeit das Bild unſerer Landſchaft von Grund aus.
Die Gewäſſer, d

ie jetzt alſo das alte Bett über Zannau und
Preſtenberg verließen, hatten zunächſt bis etwa Steinenbach freies
Spiel. Sie erodierten dort von vornherein mit großer Gewalt
und ſchnitten ſchon d

ie

erſte Etappe dieſes Abſchnittes des Argen
tales ganz in der engen ſchluchtähnlichen Form ein, d

ie

e
s jetzt,

mehr als 30 m tiefer, beſonders ausgeprägt zur Schau trägt
(Abbildung 3). Weiter unten aber ſtießen ſi

e auf das elementare
Hindernis, dem ſi

e niemals gewachſen waren, den Eisrand (Eis
rand IV“ des Deckblattes). E

r
lag dort auf der Linie Hiltens

weiler-Rattenweiler-Gitzenſteig. Weiter weſtlich bog e
r – über

das jetzige Tal der Argen hinweg – nach Nordweſten und endlich
nach Norden auf. Denn im Becken der Schuſſen reichte auch
jetzt noch e

in Zweig des Gletſchers weit nach Norden und zwang

d
ie Eisrandgewäſſer zu einem mächtigen Umweg. Die nächſte

Folge war, daß ſi
e

ſich in der Depreſſion, in der ſi
e von Pflegel

berg herabkamen, nun ſtauen mußten, wenn auch mehr in der
Form eines breiten, noch einiges Gefälle bewahrenden Stromes.
Jedenfalls trat a

n Stelle der erodierenden Tätigkeit, d
ie im oberen

Abſchnitt des Durchbruchtales waltete, weiter unten wieder Auf
ſchüttung. Wir ſehen, ſoweit d

ie

Fläche dieſes höchſten Talbodens

des Argentales erhalten iſt, im kleinen e
in ähnliches Bild, wie b
e
i

Primisweiler. Eingeebnete Kiesſchüttungen (Stufe 4
“

der Karte)
deren nicht geringe Mächtigkeit uns Aufſchlüſſe b

e
i

Rattenweiler
zeigen, füllen d

ie vor dem Eisrande freien Depreſſionen und um
hüllen ziemlich hoch hinauf d

ie Hügel der vorgefundenen Oberfläche,

ohne Eroſion. Die Ebnet ſüdlich Rappertsweiler mit 492 m

Höhe iſ
t

e
in

beſonders ſtattlicher Reſt dieſer Aufſchüttung am
Gehänge des jetzigen Argentales; ſi

e zeigt am ſpäter entſtandenen
Eroſionsſteilhange in dem in Abbildung 7 dargeſtellten Aufſchluß

auch d
ie unregelmäßige Form der Unterfläche des Kieslagers.

Andere Reſte dieſer Epoche ſind bis unterhalb 'aimnau in etwa

480 m Höhe auf beiden Seiten des Tales vorhanden. Dann
folgen ſi

e

dem Eisrande nach Norden. Die Kiesterraſſe zieht ſich
zwiſchen Krüntenbühl und Argenhardter Kapf in den Tettnanger
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Wald hinein und bildet dann, in ihm ſich weiter ausbreitend, d
ie

ſandige Terraſſe, auf d
e
r

d
ie Oberamtsſtadt gelegen iſ
t. Die

ziemlich gleichmäßig ſich auf 6 km Erſtreckung in etwa 465 m

haltende Höhe dieſer Aufſchüttung zeigt uns, daß wir hier wieder
einen echten Stauſee vor uns haben, dazu einen typiſchen Eisſee,
den im Weſten nur der Gletſcherzweig des Schuſſenbeckens begrenzte.

Die in Abbildung 8 dargeſtellte Kiesgrube b
e
i

Manzenberg ſüdlich
Tettnang läßt d

ie
bedeutende Mächtigkeit der Aufſchüttung und ihre

regelmäßige, nach Norden, wie man ja erwarten muß, einfallende
Deltaſchichtung erkennen.

Alle dieſe Dinge ſind ſo wohlausgebildet, ſo z. B
.

das tiefe

Randbecken von Tettnang ſo reſtlos ausgefüllt, daß der Eisrand
ziemlich lange in dieſer Rückzugslage hat verharren müſſen. Es

iſ
t

daher beſonders intereſſant, daß wir auch ſeinen ferneren Verlauf

im Bereiche des Oberamtes mit großer Sicherheit verfolgen
können.

Vorher wollen wir jedoch einen Blick auf d
ie Rückwirkung

der neuen Verhältniſſe auf das Staubecken von Wangen mit ſeiner
weitgedehnten Ausfüllung werfen. Die Abſenkung der Eroſionsbaſis
war hier von kräftiger Wirkung. Beide Quellflüſſe ſchnitten ſich
rückwärtsſchreitend breite Täler ein, weit über d

ie Grenzen des hier

beſchriebenen Gebietes hinaus. In ſcharfen Rändern ſtehen als
hohe Terraſſe d

ie

erhaltenen Flächen des alten über dem endgültig

in beſtimmter Höhe ſich ausbildenden neuen Talboden von hier
allenthalben eroſivem Charakter. Am Steilhang zwiſchen
beiden kommt mit Quellen beſetzt d

ie ſchwerdurchläſſige Unterlage

der Aufſchüttung des oberen Beckens zutage, trotzdem d
ie Höhen

differenz der beiden talaufwärts ſtetig abnimmt (kaum
10 m b

e
i

Wangen). Die Kiesſchüttung des neuen Talbodens
beſitzt Stromſchichtung, grobes, ſteinreiches Korn und geringe
Mächtigkeit, wie meiſtens in Tälern von eingeſchnittenem Charakter.
Moränen dieſer Etappe treten im öſtlichen Riedelgebiet, das

der Eisrand über Doberatsweiler auf Schwatzen durchquerte, zu
nächſt nicht ſehr hervor. Erſt in dem Zweigbecken der Leiblach
ſind ſi

e

wieder beſſer entwickelt, vor allem im Oſten, gegen den
Hang des Pfänderzuges, wie d

ie Karte deutlich zeigt.
Folgen wir nun dem neuen Tale abwärts Tettnang. Nach

wenigen Kilometern bekam das Eisrandgewäſſer auch auf der Seite

des Gletſchers wieder e
in Ufer, Seitenmoränen, d
ie

öſtlich

von Fünfehrlen beginnen. Das Tal zieht ſich noch mehrere
Kilometer, bis Liebenau, nach Norden, ſogar mit öſtlicher Ab
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weichung. Dann aber biegt es über Sandgrub und Hegenberg

entſchieden nach Weſten um. Wir ſtehen damit an dem genau
bezeichneten Ende des Gletſcher zweiges des Schuſſenbeckens
in dieſer Epoche. Es iſ

t

durch Moränenbildungen beſſer gekenn

zeichnet als durch den nur bis Hegenberg reichenden Talboden
dieſer Etappe. Dabei iſ

t gewiß intereſſant, daß wenigſtens öſtlich
der Schuſſen d

ie Grenze des Oberamtes hier einmal ziemlich genau

ſich den geologiſchen Leitlinien der Landſchaft anpaßt. Sie hält
ſich a

n

das im Bogen auf Gutenfurt zur Schuſſen heranlaufende
Tal der Schwarzach (Grenzbach), d

ie

b
e
i

Eſchach aus dem tiefen
Einſchnitt, von dem ſchon d

ie Rede war, in den Zug unſeres
Randtales eintritt. Sie verband alſo hier nachträglich das höhere,
aber unmittelbar benachbarte Eisrandtal der Preſtenberger Terraſſe

mit dem von Tettnang. Jetzt freilich liegt ihr Spiegel dort tiefer.
Das Ende der dem Tettnanger Talboden entſprechenden Aufſchüttung

b
e
i

Hegenberg liegt in 460 m Höhe. Der heutige Wieſengrund
daneben hat nur 445 m und ſenkt ſich raſch weiter bis zur
Mündung der Schwarzach in d

ie Schuſſen in 413 m
.

Aber
dieſes bogenförmige Tal bezeichnet trotzdem ſehr deutlich, z. B

.

auf
dem Atlasblatt Ravensburg der geologiſchen Karte in 1:50 000,
den alten Eisrand. Ja etwas weiter ſüdlich zieht ſich wie zur
Beſtätigung eine aus Grundmoräne beſtehende Anſchwellung über

Ottmarsreute und Senglingen in ganz entſprechendem Bogen zur
Schuſſen hinab. Seit langer Zeit faßt man dieſe Anſchwellung

als Endmoräne auf, d
ie

hier das ganze Zweigbecken d
e
r

Schuſſen

in der charakteriſtiſchen Bogenform durchquert und eine Stillſtands
lage des Gletſchers in ihm bezeichnet. Vom anderen Ufer des
Beckens kommt ihm ganz deutlich e

in entſprechender Moränenwulſt

e
in Stück weit entgegen, der von Waltenweiler über Bettenweiler

ſich auf den Weißenauer Wald zu hinabſenkt. Südlich von dieſem
Bogen, alſo um Meckenbeuren, lag d

ie ſolide Maſſe des Eiſes.
Nach Norden zu befand ſich aber weithin das Gelände tief unter

dem Stauniveau des verſchütteten Talbodens von Hegenberg (gegen

460 m). Alſo ſtaute ſich auch dort wieder e
in Eisſee, bis

weit über Ravensburg hinauf (i
n

d
e
r

Karte nur zum kleinſten

Teil noch angedeutet), wenn auch dort im Norden ſeine Fläche

ſtark eingeengt war. Bänderton kleidet daher noch heute dieſes

Becken vielfach aus als e
in wenigſtens zum Teil d
e
r

Aufſchüttung

von Hegenberg gleichaltriges Sediment dieſes Staugewäſſers. Wie
um das Bild noch reicher und eindrucksvoller zu geſtalten, umzieht

auch außen abermals e
in Wulſt von Grundmoränenwölbungen das
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Tal der Schwarzach, vielleicht als Andeutung einer etwas älteren
Eisrandlage.
Auf der Weſtſeite des Schuſſenbeckens hätte ſich jetzt

der Randſtrom zwiſchen dem Eisrande und dem Drumlingebiet von
Oberailingen und Berg durchdrängen müſſen (ſ

.

den Verlauf des
Eisrandes in der Karte). E

r

fand aber Gelegenheit, vielleicht

zunächſt wieder eine leichte, ſchon vorhandene Depreſſion benutzend,

direkt nach Weſten zur größeren Vertiefung am Hange des Gehren
berges zu entweichen. Dieſes Durchbruchtal, ſchon von der
Kreuzhalde beim Weiherbauer a

n bezeichnet, wenn auch hier ſpäter

rückläufig vertieft, hat b
e
i

Taldorf d
ie Stauhöhe des Eisſees, wie

wir ſi
e

b
e
i

Hegenberg fanden (gegen 460 m), und zeigt dort auch

d
ie

charakteriſtiſche vermoorte Talwaſſerſcheide der peripheren Rinnen.
Von dort windet es ſich, dieſem oder jenem beſonders hohen oder
auch im Kern beſonders feſten (ſ

.
ſpäter) Gliede der Drumlin

landſchaft ausweichend, bald ſchmal, bald ausgeweitet bis nach
Oberteuringen durch das Drumlingebiet. Die Abbildung 9 zeigt

von etwas erhöhtem Standort, wie das Tal ſich in ſeeartiger Breite,

erſt dem Hügelvorſprung von Wammeratswatt, dann einer höheren,

bewaldeten Drumlingruppe ſeines Südufers ausweichend, auf Ober
teuringen zu hinauswindet. Hier hat e

s

d
ie Senkung erreicht, d
ie

den Südfuß des breiten Kegels des Gehrenberges begleitet. Wieder
öffnet es ſich in einen Stauſee, d

ie

letzte Etappe ſeiner Aus
bildung, d

ie wir in dieſer Darſtellung berückſichtigen wollen. Auch

in ihm häufen ſich, wenigſtens ſoweit e
r

noch zum Oberamt
Tettnang gehört, d

ie Sinkſtoffe zu lückenloſer Ebene auf (Täfern
eſch und Entengrabeneſch b

e
i

Unterteuringen). Auch hier bringt

e
in ſeitlich, von Norden, herzukommendes Bachſyſtem (Rotach) dieſe

Sinkſtoffe in das Tal, deſſen eigene Gewäſſer den großen Stauſee

im Schuſſenbecken ziemlich abgeklärt verließen. (Derſelbe Bach

breitete um Oberteuringen ſpäter noch neuen Schutt über die Tal
ebene, ſtaute ſo das Tal von Wammratswatt zu einem Moor
becken und ſtörte dadurch etwas das urſprüngliche Bild.)
Auch der Eisrand läßt ſich durch dieſes ganze weſtliche Gebiet

verfolgen, ſoweit e
s uns noch intereſſiert, hier zum Teil nur

kenntlich a
n gleichmäßigen Abhängen, d
ie

ſeinen buchtig

zerſchnittenen Umriß bezeichnen, ohne von eigentlichen Moränen
begleitet zu ſein. In einer von ſolchen Hängen umgebenen Bucht,

d
ie

einen Gletſcherlappen dieſes Stadiums umſchloß, liegt Ober
ailingen, zwiſchen dem vorſpringenden Sporn des Haldenberges b
e
i

Wolfenhof (479 m) und dem von Berg (472 m). Weiter im
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Weſten markiert ſich d
e
r

Eisrand in dem Drumlingebiet u
m Unter

raderach nur gelegentlich. Noch weiter hin, ſchon ganz auf badiſchem
Gebiet, dürfte e

r dann im Bogen über Lipbach auf Ittendorf (i
n

Höhen von 430–440 m
)

verlaufen. E
s

ſe
i

nur beiläufig noch
erwähnt, daß hier ſüdlich Markdorf wieder das Eis ſelbſt ſtrecken
weis das Randgewäſſer ſtaute, das wir b

e
i

Unterteuringen ver
laſſen haben.

Wir haben dieſen Eisrand etwas weiter verfolgt, weil er

Gelegenheit gibt, den Einfluß des Eisgefälles auf die Aus
breitung des Eiſes a

n

einem Beiſpiel zu ſtudieren. Der Eisſtrom
kam hier ziemlich genau aus Südweſten. E

r

beſaß, noch faſt im

Stammbecken des Gletſchers, volle Kraft und Geſchwindigkeit.
Demgemäß war ſein Oberflächengefälle nicht groß und wird kaum
7"/oo betragen haben. Meſſen wir nun d

ie Wege je auf dem
Radius der Strömung, ſo liegt d

ie Moränenſchwelle ſüdlich Unter
eſchach etwa 3 km, d

ie

weſtlich Lipbach etwa 6 km weiter draußen
als der Sporn von Berg und der Haldenberg. Das Oberflächen
niveau des Eiskörpers lag alſo im erſteren Falle etwa 20, im

zweiten 40 m tiefer als dort. Die mitgeteilten Höhenzahlen des
Eisrandes zeigen ganz entſprechende Unterſchiede.

So hat uns auch dieſe zweite Stillſtandslage im Gletſcher
rückzuge, d

ie wir mit großer Deutlichkeit mitten durch unſere
Gegend verfolgen könnten, wieder Gelegenheit gegeben, eine Menge

Züge der Landſchaft aus dem Wirken des Eiſes und ſeiner
Schmelzwaſſer zu erklären.

Der weitere Rückzug des Gletſchers vollzog ſich unter
ganz analogen Verhältniſſen, nur gleicht ſich d

e
r

handartig zerlappte

Umriß des ganzen Gletſchers jetzt mit der Annäherung a
n

den

See wieder mehr aus. Als e
in Wiederbeginnen dieſer Rückzugs

bewegungen läßt ſich nachweiſen, daß der Eisrand im Drumlin
gebiet ſüdlich vom Argental von den dort in oſtweſtlicher Richtung

verlaufenden Talrinnen noch die von Wielandsweiler, Unter- und
Oberwolfertsweiler freigab, ſolange d

ie Stauhöhe des Waſſers
noch d

ie

alte war. Der eigentliche Strom der Eisrandgewäſſer

verharrte aber in ſeiner alten Bahn, ſodaß das neue Becken durch

ihn nicht ausgefüllt wurde. Nur lokale Schüttungen, zum Teil
Ubergangskegel am Gletſcherrande, bauen ſich in dieſe Gewäſſer hinein.
Später treten weitere Abſenkungen der Stauhöhe

e
in

und ſtehen in der Entwickelung der geologiſchen Verhältniſſe

im Vordergrunde.
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Am beſten laſſen ſich dieſe Vorgänge im Argental und an
ſeiner Mündung verfolgen. Weſtlich von der Hochwacht, dem nörd
lichen Eckpfeiler am Ausgange des Tales, baut ſich im Tettnanger
Wald, reichlich 20 m tiefer als das Niveau der oberen Terraſſe
des Tales liegt, eine zweite vor. Auch ſi

e läßt ſich in kleineren
und größeren Stücken aufwärts bis Pflegelberg und darüber hinaus

in d
ie Täler der Quellflüſſe verfolgen. Sie zieht ſich weiter oben

mehr und mehr a
n

d
ie

erſte heran, ganz wie dieſe ſich der Stauung

von Wangen und Primisweiler im oberen Argengebiet allmählich

annähernd.

Dieſe zweite Terraſſe (IVb in der Karte) des Durch
bruchtales der Argen iſ

t

bis zu deſſen Mündung in das Schuſſen
becken durchaus eingeſchnitten, erſt in dieſem ſelbſt erhält ſi

e Auf
ſchüttungscharakter, denn erſt dort erreicht ſi

e neuerdings vom Eiſe
freigegebene tiefere Becken. Sie iſ

t

auch ſüdlich vom Talausgange

b
e
i

Betznau und Gattnau am Rande des Drumlinplateaus in

einigen gleichhohen Stücken vertreten, zum Zeichen, daß das Eis
jetzt bis zu letztgenannter Ortſchaft zurückgegangen war. Dieſer
Rand des Gletſchers (Eisrand IV b) iſt auch in Drumlingebiet

ſüdöſtlich Gattnau außergewöhnlich gut durch Moränen b
e

zeichnet. Sie beginnen als den Drumlin aufgeſetzte, ſchärfer g
e

formte und ſteinige Kämme gleich b
e
i

Gattnau (Nunzenberg) und
ziehen ſich in einfacher, gelegentlich doppelter Reihe bis Taubenberg

hinauf. Sie verlaufen auf dieſer Strecke faſt parallel der Rich
tung des jetzt ſich dem Südrande der Drumlinlandſchaft anpaſſen

den Eisrandes, ſind alſo Seiten moränen mit deutlichem Ge
fälle. Auch dieſe Eisrandlage beſitzt im Zweigbecken d

e
r

Leiblach

e
in

ziemlich ſtark entwickeltes Moränenſyſtem, auf das wir hier
wenigſtens beiläufig hindeuten, und das auch auf der Karte zum
großen Teil noch erſcheint. Von großem Intereſſe muß uns aber
wieder d

ie Lage des Eisrandes dieſer Etappe im Zweigbecken d
e
r

Schuſſen ſein. Hier fällt auf, daß ſich d
ie aufgeſchütteten Terraſſen

ſtücke dieſer Stauhöhe weder b
e
i

Gattnau noch b
e
i

Betznau, noch

weiter nördlich in der ausgedehnteren Kiesplatte weſtlich der Hoch
wacht weit in den Innenraum des Beckens vorbauen. Dort lag
alſo noch eine ſtattliche Eiszunge, d

ie das ganze Staugewäſſer auch
jetzt noch nordwärts ziemlich weit verdrängte. Die genaue Lage

des Randes iſ
t

hier freilich kaum durch einige geringfügige An
ſchwellungen von Grundmoräne angedeutet, d
ie

ſich inſelartig aus

den fluvioglazialen Sedimenten herausheben. Im weſtlichen Drum
lingelände erzeugte auch dieſer Eisrand zunächſt keine Moränen.
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Auch er legte ſich den Hügeln an und ließ d
ie Randgewäſſer

wohl hier entweichen (denn das Randtal von Taldorf nach Ober
teuringen liegt viel zu hoch, um jetzt noch in Betracht zu kommen).
So iſ

t

e
r

meiſtens andeutungsweiſe am Abhange der Drumlin
landſchaft zu verfolgen, in vielfach gebogenem, dem ſchnellen

Wechſel von Berg und Tal folgendem Verlauf. Weiter weſtlich,
von Manzell an, iſ

t

ſein Verlauf wieder einfacher und kilometer
lang b

e
i

Spaltenſtein durch Seitenmoränen bezeichnet. E
r

bildet

ſchließlich um d
ie Ziegelei Schlättle e
in wohlgerundetes Zungen

becken mit rings angedeuteter Moränenſchwelle, d
ie

weſtlich vom

Grenzhof zum Seegeſtade heranläuft. Kiesſchüttungen vor dem

Eisrande dieſer Gegend, auf d
ie wir im übrigen ſchon nicht mehr

eingehen wollen, liegen b
e
i

nur 415–420 m
.

Aus Gründen,

auf d
ie wir gleich zurückkommen, entſprechen ſi
e

dem Stauniveau
eines damaligen Bodenſees, oder wenigſtens deſſen weſtlichen
ſchon eisfreien Drittels. Der oben beſprochene, damalige Eisſee

im Schuſſenbecken mit ſeinen weſentlich höheren Terraſſenſchüttungen

hatte alſo noch e
in ſelbſtändiges, höheres Stauniveau, und d
ie

dortigen Terraſſen können nicht, wie e
s wohl geſchehen iſt, mit

einem höheren Stande des Bodenſees erklärt werden.

Dieſe Sonderſtauung im Schuſſenbecken hielt ſich aber, nach

der geringen Ausdehnung der Aufſchüttung vor dem Argentale zu

urteilen, nicht mehr lange. Bald wurden d
ie Wege der Rand

gewäſſer ſoweit frei, daß tatſächlich e
in Niveau ausgleich des

Schuſſenbeckens mit dem See eintrat und auch in jenem
das Waſſer auf d

ie Höhe des damaligen Seeſpiegels zurückſank.

Auch hier wollen wir von den ſehr klaren Verhältniſſen weſtlich
der Mündung des Argentales ausgehen. Die letztbeſchriebene Kies
ſtufe fällt dort mit ſteilem Rande um abermals etwa 20 m

,

und

wieder breitet ſich unter ih
r

eine neue, terraſſenförmige
Aufſchüttung (IV c der Karte) aus. Sie entſpricht nun wirk
lich dem Stauniveau des mehr und mehr a

n

Fläche gewinnenden

Bodenſees jener Zeit, 415 m
,

anfangs vielleicht etwas mehr.

Zunächſt folgt auch hier d
ie Talbildung im Argen

ſyſtem ſofort der neuen Abſenkung der Eroſionsbaſis. Eine
neue Taletappe ſchneidet ſich ein und läßt den Talboden der
nächſtälteren, wo ſi
e ihn verſchonte, als kiesbedeckte Stufe am

Hange mit ſteilem Eroſionsrande zurück. Solche Reſte können

wir im ganzen Talverlauf unterhalb und auch oberhalb Pflegelberg

beobachten. Die Abb. 10 zeigt den wie mit dem Meſſer zu
geſchnittenen Rand dieſer dritten Argenterraſſe ſüdöſtlich von Laim
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nau. Auch diesmal nimmt d
ie Höhendifferenz zwiſchen dieſer und

den benachbarten Terraſſen talaufwärts ſtetig ab, ſo ſtark, daß
ſi
e im Tal der Wangener Argen noch im Bereich des Oberamtes

ſchließlich ſogar mit dem heutigen Talboden zu einem verfließt.

Die neue, ſich rund 20 m über dem heutigen Bodenſee

haltende Waſſerſtauung herrſchte allerdings, wie wir ſehen werden,
nicht ſo lange, bis der ganze Bodenſee eisfrei wurde. Aber ihre

Herrſchaft währte doch lange genug, um für das Ufergelände, vor
allem in unſerer Gegend, große Bedeutung zu erlangen. Die
Aufſchüttungen der Epoche erreichen im Becken der Schuſſen eine

enorme Ausdehnung. Es war auch jetzt vor allem d
ie

waſſerreiche

und b
e
i

ihrem ſtarken Gefälle Maſſen von Sinkſtoffen aller Korn
größen transportierende Argen, als deren Werk d

ie kieſigen, bis

zum Waſſerſpiegel lückenlos aufgeſchütteten Terraſſenebenen dieſes

Niveaus erſcheinen. Bei dem augenſcheinlich ziemlich ſchnell e
r

folgenden Rückzuge des Gletſcherrandes konnte der Fluß jetzt un
beengt ſeine Sedimente als breiten Fächer um ſeinen Austritt aus
dem Eroſionstal ausbreiten. Und dieſe Ausbreitung geſchah ſchon

deshalb viel ſchneller als d
ie

der höheren Terraſſen, als ja d
ie

Tiefe des auszufüllenden Beckens jetzt nur noch gering war. So
erreichten d

ie Aufſchüttungen von 415 m Höhe im Tettnanger

Walde, unter dem Rande der höheren Terraſſe, eine Ausdehnung

von mehr als 4 qkm. Dazu kommt, ganz abgeſehen von dem
ſpäter wieder zerſtörten Stück um Oberdorf, d

ie

weite Terraſſen
fläche von Betznau und Hemigkofen. Hier iſ

t in der großen
Kiesgrube am Bahnhof Hemigkofen d

ie Deltaſchichtung der Kies
maſſe trefflich zu beobachten; oben bilden Stromſchichten in wech

ſelnder Mächtigkeit den Abſchluß.

Noch ausgedehnter, dazu infolge des Eisrückganges in b
e

ſtändigem Wachſen begriffen, ſind d
ie von der Einmündung der

Argen weiter entfernten Räume des Beckens, in d
ie nur der

feinere Sand und ſchließlich d
ie feinſte, tonartige Trübe gelangten.

Nirgends wird hier das Stauniveau der Gewäſſer erreicht. Aber
doch iſ

t

d
ie Mächtigkeit der für Ziegelfabrikation hervorragend

geeigneten feinen Sedimente keine geringe. Je näher dem Eis
rande, um ſo häufiger finden ſich in ihnen, allerdings zum Leid
weſen des Zieglers, Neſter von Sand und Kies mit gekritzten
Geſchieben, hergeführt durch Eisdrift vom Rande des Gletſchers,
der ja hier jetzt nicht nur ganz im Waſſer lag, ſondern mit
ſeinem freien Ende wohl ſogar in ihm ſchwamm.

Die beſonderen Verhältniſſe a
n

dieſem Eisrande (IV c der
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Karte a
ls Mittellage) bilden wohl auch d
ie Urſache, weshalb typiſche

Moränen, ſelbſt von der beſcheidenen Art, wie wir ſie weiter nördlich

im Schuſſenbecken noch antrafen, jetzt hier fehlen. Es ſind aber
andere Bildungen in der Umgebung von Eriskirch (nordöſtlich
von Mariabrunn) entwickelt, d

ie nur dem Eisrande entſtammen

können und ſi
e

hier zu erſetzen ſcheinen. Es ſind aus dem
Untergrunde auftauchende, rings von normaler Terraſſenſchüttung

umgebene, niedrige Wälle und flache Hügel von nur ſchwach
lehmigem Sand mit Geröllen und Geſchieben, unregelmäßig im

Gelände verteilt, aber immerhin ſo
,

daß man ſi
e mit einer letzten,

b
e
i

Eriskirch in das Schuſſenbecken hineinragenden Zunge des

Gletſchers in Beziehung ſetzen darf. Lag d
e
r

Rand dieſer Gletſcher
zunge, wie angenommen werden muß, in Waſſer, ohne dem Boden
feſt aufzuliegen, ſo mußte ſein Schuttmaterial beim Abſchmelzen

in Waſſer ausfallen. Dann konnte das tonige Material

in der Hauptſache ſuspendiert bleiben und b
e
i

Stillſtand des
Eisrandes ſehr wohl e

in

ſolches mageres, lehmigſandiges Haufwerk

mit Spuren von Schichtung entſtehen, wie e
s

dieſe Wallbildungen

zeigen. Man kann dieſe Sonderart d
e
r

Moränenbildungen als
Tauchmoräne bezeichnen").
Vom Eisrande während der 415 m-Stauung haben wir

dann noch weitere intereſſante Spuren. Sie ſind allerdings nicht
alle gleich alt, ſtellen nicht Erzeugniſſe einer und derſelben Eis
randlage dar.

Im weſtlichen Gebiet b
e
i

Friedrichshafen deutet auf dieſes
Stadium zunächſt vielleicht das Niveau der Kiesaufſchüttung der
Rotach b

e
i

Ittenhauſen und Bunkhofen. Weiterhin wieder nur

e
in

ſteilerer Hang ſüdöſtlich Waggershauſen, der ſich bis zum
Seeeſch im neuen Nordweſtviertel d

e
r

Stadt vorſchiebt und dem
ſich dort Kiesſchüttungen in d

e
r

Höhe d
e
r

damaligen Stauung
vorlagern.

Sehr deutlich nachzuweiſen iſ
t demgegenüber d
ie Berührung

des Eisrandes mit der Kiesterraſſe auf der Oſtſeite

1
) Eine Tauchmoränenbildung des in Waſſer abſchmelzenden Eis

randes iſ
t

dann wohl auch die ganz auffallend ſandige Oberſchicht der
Grund- und Endmoränenlandſchaft im und am Großholz, 2 km öſtlich
Betznau, ſüdlich von Tettnang. Hier lag das Eis in einer Depreſſion
der Drumlinlandſchaft, ebenfalls zuletzt in Waſſer, in dem der Schutt
gehalt (die Innenmoräne) ſo ausfiel, daß die Hauptmenge des feinen
Materiales weggeführt wurde. Die oberſte Schicht in dem in Abb. 11

vorgeführten Moränenaufſchluſſe in dem genannten Gebiet beſitzt dieſen
ſandig-lockeren Habitus.
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des Schuſſenbeckens in der ſchon erwähnten Kiesgrube b
e
i

Hemig

kofen. Hier lagert ſich im Weſtteil des Aufſchluſſes auf d
ie hohe,

nach dem See zu fallende Deltaſchüttung eine fernere Kiesdecke

mit ſchräger Schichtung, d
ie vom See her fällt, alſo nur

von dort her, d
. h
. durch dem Gletſcher entſtrömendes

Waſſer erzeugt ſein kann. Dem entſpricht es ganz ausgezeichnet,
daß a

n

ebendieſer Stelle auch eine wulſt förmige, lehmige
Decke den Rand der Kiesterraſſe bedeckt, die ſtrukturell mit dem

oberflächlichen Verwitterungslehm des Kieſes nicht zu verwechſeln

iſ
t

und ganz wie Geſchiebelehm ausſieht. Sie iſ
t ganz einfach

eine b
e
i

ſtarker Vorwärtsoſzillation des Eiſes erzeugte Auflagerung

von Grundmoränenmaterial, d
ie

nach Lage und Entſtehung den
Endmoränenbildungen zugehört.

Da das Seegeſtade weiter ſüdöſtlich dem Gletſcherſtrome

nahezu parallel war, ſtieg der Eisrand nach Lindau zu a
n

und

deckte daher, je weiter nach Oſten, noch um ſo mehr vom Rande

der Drumlinlandſchaft. E
r

lief, während e
r

den Rand d
e
r

Kies
grube berührte, noch über den Rettershofer Berg. Ein Seiten
moränenſtück von 430 m Höhe b

e
i

Hege iſ
t

ſchon etwas
jünger. Später gab das Eis dann Stück für Stück das damalige
Geſtade frei und d

ie Schmelzwaſſer ſchütteten dort, ſolange der

Raum zwiſchen Land und Gletſcher noch ſchmal war, ihre Kies
und Sandlaſt bis zur Stauhöhe auf. So entſtand ſukzeſſive der
auf keine andere Weiſe erklärbare breite Kiesrand in 415 m
Höhe, mit dem ſich d

ie Terraſſe von Hemigkofen oſtwärts bis
Hochſträß am Rande der Drumlinlandſchaft fortſetzt.

Wir haben damit d
ie Grenze unſeres engeren Bezirkes bereits

wieder überſchritten, müſſen aber doch diesmal noch e
in Stück

weiter nach Oſten wandern, um noch e
in

letztes Stadium des
Eisrückzuges kennen zu lernen, das für uns, wie wir ſehen werden,
wenigſtens mittelbar Bedeutung hat.

Faſt genau ſüdlich der Stelle, wo b
e
i

Hochſträß d
ie Rand

ſchüttung d
e
r

415 m-Terraſſe plötzlich aufhört, ſtellt ſich weiter
ſüdlich eine andere Kiesſchüttung von nur 410 m Höhe

(V auf der Karte) ein, a
n

dem inſelartigen Wulſt von Grund
moränenmaterial, a

n

dem auf der Seeſeite Bad Schachen liegt.

Ihre in einer Reihe von Aufſchlüſſen ausgezeichnet deutliche Delta
ſchüttung, d
ie in Abb. 12 dargeſtellt iſ
t, fällt vom See

her, entſtammt alſo dem Schmelzwaſſer des dort noch vorhandenen
Gletſchers. Alſo iſ
t

der Seeſpiegel vor dieſer Phaſe des
Oberamt Tettnang. 3
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Rückzuges um 5 m gefallen, aus Urſachen, d
ie weit im

Weſten, in der Gegend von Konſtanz zu ſuchen ſind. Dieſe für

d
ie

Geſchichte des Gletſcherrückzuges immerhin recht intereſſanten
Moränenbildungen und Terraſſen von Bad Schachen ſelbſt ſollen
uns nun hier nicht weiter beſchäftigen. Aber d

ie in ihnen ſich
ſo deutlich beurkundende nene Stauhöhe des nun ſchon faſt eis

freien Sees herrſchte lange Zeit und iſ
t

auch in unſerem beſonderen
Gebiet a

n
mehr als einem Anzeichen zu erweiſen. Die Ab

ſenkung der Eroſionsbaſis um 5 m wirkte ſofort auf d
ie

Flüſſe ein. Am beſten reagiert der lebhafteſte und waſſerreichſte

von ihnen, d
ie Argen. Ihr Bett vertieft ſich ganz entſprechend,

wenn auch dieſer neue Einſchnitt ſich ſchon abwärts Pflegelberg

völlig ausgleicht. Wir erhalten ſo einen vierten diluvialen Tal
boden im unterſten Argenlauf. E

r

tritt natürlich häufig a
n

den

heutigen Flußlauf heran. Eine ſolche Stelle, d
ie

unſere Abb. 1
3

darſtellt, etwa 12 km weſtſüdweſtlich Laimnau, zeigt Grund
moräne unter einer kaum 3 m mächtigen Schotterſchicht, das
typiſche Profil eines Talbodens von eroſivem Charakter. Dieſe
Stufe zeigt dann wenigſtens in einiger Ausdehnung auch d

ie

Schuſſen, und auch d
ie

kleine Rotach b
e
i

Friedrichshafen beſitzt in

dieſer Stauhöhe und aus dieſer Zeit eine ziemlich ausgedehnte

Ausfüllung ihres Tales, abwärts von dem erwähnten Talſtück,

von Ittenhauſen. Die Schüttung ſchiebt ſich vor bis in den
Riedlepark nördlich Friedrichshafen und beſtätigt ſo d

ie lange

Dauer dieſer Stauung. Für dieſe lange Dauer ſind d
ie

deutlichen

Strandlinien – breite, landeinwärts durch einen kliffartigen
Steilrand begrenzte Stufen des Geſtades – e

in ferneres, im
ganzen Bodenſeegelände und mehrfach auch b

e
i

uns auffallendes
Dokument.

Derartige Strandlinien ſind in unſerer Gegend dann auch d
ie

einzigen Spuren von Veränderungen, d
ie

zu den heute herrſchenden

Zuſtänden überleiten. Sie ſind b
e
i

405 und 400 m Höhe nach
gewieſen. Der Seeſpiegel hat alſo 1

0 reſp. 5 m über dem
heutigen Mittelwaſſer noch einmal für längere Zeit Station ge

macht. Es geht auch hier wieder über den Rahmen dieſer Skizze
hinaus, zu unterſuchen, o

b

und wieweit d
ie Abſenkungsvorgänge

des Seeſpiegels etwa mit klimatiſchen Etappen des weiteren Eis
rückzuges zuſammenhängen. Zur Zeit der Pfahlbauſiedelungen

am Geſtade des Sees, von denen ja freilich ſelbſt d
ie älteſten in

eine relativ junge Periode d
e
r

prähiſtoriſchen Entwickeltng fallen,

ſtand der Seeſpiegel nicht höher als jetzt.
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Wir haben damit diejenige Epoche der geologiſchen Geſchichte
unſeres Gebietes vor unſerem Auge vorübergehen laſſen, d

ie ihm

faſt ausſchließlich d
ie heutige Form und Gliederung ſeiner Ober

fläche aufgeprägt hat. Das ganze Syſtem dieſer glazialen Gliede
rung iſ

t
wie e

in

Gewebe zuſammengeſetzt aus Elementen zweier
verſchiedenen Richtungen. Die eine entſtammt der Strö
mung des Eiſes, iſ

t

alſo in gewiſſem Sinne radial. Ihr g
e

hören d
ie Zweigbecken an, d
ie

den ganzen Eisfächer in di
e

großen

Sektoren der Riedel zergliedern. Im kleinen ſpricht ſich d
ie

Strömung in der Richtung der Drumlin aus, d
ie ja gerade für

unſere Gegend ſo außerordentlich charakteriſtiſch ſind. Die zweite
leitende Richtung im Bau der Landſchaft iſ

t

im allgemeinen

peripher. In ihr zeichnen ſich, wie wir ſahen, in mehrfacher
Wiederholung mehr oder weniger deutlich d

ie Lagen ab, in denen

der Eisrand b
e
i

dem allmählichen Rückzuge des Gletſchers längere

Zeit verweilte. Die handförmige Gliederung, d
ie

der Umriß b
e
i

dieſem Rückzuge lange Zeit zeigte, verzog dann vielfach das peri
phere Syſtem der Randbildungen zu ſchrägen Mittelrich
tungen, ja führte e

s a
n

den Flanken d
e
r

großen Gletſcherzweige

geradezu in d
ie radiale Richtung der reinen Seitenmoränen über.

Andererſeits blieb auch d
ie Richtung der Drumlin nicht überall

gleichmäßig radial im Sinne des ganzen Fächers. Sie wurde
gelegentlich abgelenkt, ſo in dem Riedelabſchnitt ſüdlich der Argen.

Dort änderte ſich mit dem Dünnerwerden der Eismaſſe und dem
Zurückweichen ihres Randes vom Plateau das Azimut der Be
wegung und paßte ſich mehr und mehr dem des Stammbeckens,

alſo der Arenrichtung des Sees an. So ſind wohl d
ie eigen

artigen keilförmigen oder ſelbſt gabelig geſtalteten Drumlinhügel

öſtlich und ſüdöſtlich Betznau zu deuten (Ettenberg, Mühlenberg,

Straußenhalde, Höhe 490,76 b
e
i

Gattnau), deren Achſe erſt

SO–NW verlief und dann in OSO–WNW überlenkte.

Ältere Phaſen d
e
r

diluvialen Eiszeit.

Schon d
ie Karten in 1:50 000, beſonders das geologiſche

Atlasblatt Tettnang, beſſer aber noch d
ie entſprechenden Höhen

kurvenkarten, zeigen b
e
i

aufmerkſamer Betrachtung doch noch einen
gewiſſen Reſt von Geländeformen, d

ie in das oben nocheinmal
zuſammengefaßte Schema nicht recht paſſen wollen. Gerade in

der breiteſten Maſſe des öſtlichen Riedelplateaus, nördlich und

ſüdlich vom Durchbruchtale der Argen, w
o

wir eine recht gleich
mäßige Ausbildung der Drumlinhügel erwarten möchten, haben

3*
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wir Mühe, ihren Typus überhaupt wiederzuerkennen. Wohl herrſcht
auch hier e

in ganz ähnliches Auf und Nieder, eine „bucklige Welt“,

wie ſi
e bunter kaum d
ie

echte Drumlinlandſchaft bietet. Aber die

vorherrſchende Richtung iſ
t

d
ie periphere. Ziemlich lange oſtweſt

liche Höhenzüge, reichlich von der Höhe der echten Drumlin
d
e
r

Nachbarſchaft, zwiſchen ihnen Talzüge, breiter und gleich

mäßiger als das unregelmäßige Netzwerk der Niederungen um d
ie

Drumlin, das iſt das Bild dieſer Gegend, wo e
s

am meiſten von

der Drumlingliederung abweicht. Viele der Rücken löſen ſich

dann oben in eine Reihe von Kuppen auf, wie der oſtweſtlich ge

richtete Zug in Abb. 14, der ſich in dem ebenfalls oſtweſtlich ge

richteten Kreuzweiher ſpiegelt. Ihm gehören d
ie ſteileren, rechts

im Bilde erſcheinenden Kuppen an. Der links ſich nach Norden
ziehende Rücken läßt deutlich d

ie ſanfte Wölbung des echten Drumlin
erkennen. Bei anderen geht d

ie Zerteilung tiefer, mehr oder
weniger ſelbſtändige, gerundete Kuppen ſtehen in Oſtweſtreihen
nebeneinander, ſchließlich nehmen d

ie Kuppen d
ie elliptiſche Grund

fläche und d
ie Achſenrichtung der Drumlin an, verlieren den reihen

artigen Zuſammenhang und gehen ſo ganz unvermerkt in

die normale Drumlin landſchaft über. Auf der Höhen
kurvenkarte kommen alle dieſe Abſtufungen mit größter Deutlichkeit

zum Ausdruck.
Da, w

o

dieſer Sondertypus der Landſchaft beſonders aus
geprägt iſ

t,

muß man unbedingt a
n Endmoränen denken, zumal

vielfach Aufſchlüſſe in ihnen auch einen Reichtum a
n kieſigem,

häufig geſtört gelagertem Material bekunden, der ganz a
n End

moränen erinnert. Aber e
s iſ
t

doch e
in

unverkennbarer Unterſchied

zwiſchen den Endmoränenbildungen, d
ie wir in allen möglichen

Stillſtandslagen des Eisrandes durch unſer ganzes Gebiet verfolgen

konnten, d
ie

auch im eben in Rede ſtehenden Bezirk durchaus nicht
fehlen, und dieſen Gebilden. Sie ſind ſtets maſſiger und g

e

rundeter in der Form. Wenn ih
r

Inneres auch o
ft kieſig iſ
t,

ſo

beſteht doch ihre Oberfläche nach Art d
e
r

echten Drumlin gewöhnlich

aus Grundmoräne. Dazu iſ
t

der allmähliche Ubergang in d
ie

Drumlinlandſchaft ſonſt nicht Sache der Endmoränen, d
ie wir

kennen lernten.

Eine Deutung der merkwürdigen Zwitternatur der oſtweſt
lichen Rücken a
n

der Argen läßt ſich aus dem oben (S. 23) über

d
ie Entſtehung der Drumlin geſagten gewinnen. Der Gletſcher
fand in einer Grundmoränenlandſchaft keine beſondere Schwierig
keit, deren plaſtiſches Geſchiebemergelmaterial mit dem, was e

r
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ſelbſt noch hinzubrachte, rhythmiſch gegliedert in Drumlin zu formen.
Er fand aber Widerſtand, wo er größere Kiesmaſſen antraf.
Grober Kies, der ja auch für Bauten eine recht ſtandfeſte
Unterlage abgibt, verhielt ſich auch b

e
i

ſtarkem Eisdruck recht
wenig plaſtiſch. Man findet in gepreßtem Kies ſehr vielfach

Geſchiebe in Trümmern gedrückt, aber d
ie Trümmer blieben in

ihrer Lage und verheilten durch zirkulierende Minerallöſungen

wieder zu einem feſten Stück (gequetſchte Geſchiebe). So ſtellten
ſich dem Vorrücken des Gletſchers, der d

ie Drumlin formierte,

hier Kiesmaſſen entgegen, in Wallform von peripherer Richtung,

eine ganze Gruppe von Rückzugsmoränen der vorher
gegangenen Laufen ſchwankung. Den mächtigſten, kies
reichſten und daher widerſtandsfähigſten von ihnen konnte e

r wenig

anhaben. E
r

rundete ihre maſſiven Wälle oberflächlich zu und
überkleidete ſi

e mit einem Mantel von neuer Grundmoräne. Andere

aber zerſchnitt e
r

mehr oder weniger tief, hatte dann leichteres
Spiel mit ihnen, ſodaß e

r,

w
o

ſi
e

mehr in di
e

Grundmoränen
landſchaft verliefen, ſchließlich ganz drumlinähnliche Formen aus

ihnen erzeugte, d
ie nur noch in ihrem reihenweiſen Zuſammenhang

a
n

d
ie urſprüngliche Moränennatur erinnern. Unter allen Um

ſtänden müſſen wir aber in dieſer alten, vom Gletſcher wieder
überſtrömten und entſprechend überarbeiteten Moränenlandſchaft eine

Ausnahme bildung in der Formentwicklung der Drumlinland
ſchaft erkennen!). Sie ſind in der Karte ſo dargeſtellt, daß
gleichzeitig ihre urſprüngliche Zugehörigkeit zu den Moränen hervor
tritt und ihre Annäherung a

n

den Drumlincharakter, w
o

eine

ſolche ſtattfindet. Beiläufig erwähnt, ſieht man deutlich, daß e
s

vor allem d
ie Oſtweſtrichtung dieſer alten Moränen und ihrer

Zwiſchentäler war, d
ie

der Argen b
e
i

ihrem Durchbruch d
ie

Wege wies. -

Als e
in

ähnliches Erbe aus dem Formenſchatz d
e
r

Vergangen

heit erſcheint dann noch das Tal des Bollenbaches um Tannau,

in dem wir weiter nördlich d
ie

ſtattliche Eisrandterraſſe von Preſten
berg aufgeſchüttet fanden. Es macht im ganzen nach Richtung

und ſonſtiger Entwickelung, mit ſeinem ſchönen, moränenumkränzten
Zungenbecken*) im Norden, durchaus den Eindruck eines Zweig
beckens, das neben dem bedeutenderen der Schuſſen hier bis a

n

die Moränenlandſchaft von Bodnegg und Waldburg nach Norden

1
) A. Penc hatte ſeinerzeit die Entſtehung der Drumlin aus
ſolchen Rückzugsmoränen als d
ie Regel hingeſtellt.

2
) S. d. Karte.
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vorſtieß. Dazu ſtimmt aber nicht, daß es im Süden ſchon nörd
lich vom Tale der Argen ziemlich geſchloſſen iſ

t.

Noch weiter

ſüdlich lagern ſich d
ie

eben beſprochenen alten Moränenzüge in

mehrfacher Wiederholung ganz ohne Andeutung einer Depreſſion

vor, und auch weiterhin bis zum See iſ
t

von einer Fortſetzung

der Talſenkung nichts zu ſpüren. Als das Tal, was für d
ie

Ausbildung der bedeutenden Nord-Süd-Furche ſicher anzunehmen

iſ
t,

auch im Süden noch offen war, beſtanden alſo dieſe Gebilde

der Laufenſchwankung noch nicht. Die Senkung kann alſo einen
ſelbſtändig arbeitenden Gletſcherzweig ſpäteſtens in früheren Stadien
der Laufenſchwankung beherbergt haben, ehe jene Rückzugsmoränen

entſtanden. Der ſpätere Gletſcher des Achenvorſtoßes füllte e
s

natürlich mit ſeinen Eismaſſen, modellierte auch wohl ſeine Form

in ſeiner Weiſe e
in wenig um. Aber d
ie große Wannenform um

Tannau und Eiſenbach mit dem bis Roſenharz vordringenden
Zungenbecken mußte e

r

beſtehen laſſen. E
r

teilte ſi
e nur durch

d
ie Barrikade der Preſtenberger Terraſſenſchüttung in zwei Teile.

Zu dieſen Spuren der älteren geologiſchen Vorzeit, d
ie im

Bilde der Landſchaft noch einen deutlichen Ausdruck finden, geſellen

ſich andere, die wir nur mit einiger Mühe als ältere Ablage
rungen in den Eroſion shängen der Täler nachweiſen
können.

Was zunächſt den Vorgang dieſer Eroſion und
Talbildung betrifft, ſo läßt d

ie heutige Beſchaffenheit der Ge
hänge keinen Zweifel. Sehr vielfach ſind, wie d

ie Abb. 1
5

klar

hervortreten läßt, ihre oberen Ränder, mögen ſi
e

aus Grund
moräne oder einem anderen diluvialen Sediment beſtehen, von

außerordentlicher Schärfe, als wären ſi
e

erſt vor kurzem, etwa

durch Nachrutſchen infolge unvorſichtiger Entwaldung, neu ent
ſtanden. Solches ſpätere Nachrutſchen fand aber nur in Aus
nahmefällen ſtatt. Denn man findet am Fuße der Gehänge ge
wöhnlich, wie z. B

.
im dargeſtellten Falle, von ſolchem abgerutſchtem

Material nur geringe Spuren, d
ie zum Teil noch auf lokale Ur

ſachen, wie Quellenaustritte, zurückzuführen ſind. Und doch iſ
t

d
e
r

Sockel, auf dem der Abhang ruht, nur ſelten der heutige
Talboden, auf dem d

ie Argen b
e
i

großen Uberſchwemmungen viel
leicht Gelegenheit gehabt hätte, etwa abgerutſchtes immer wieder zu

beſeitigen. Meiſtens, wie auch im abgebildeten Falle, iſt dieſer
Sockel eine in der Glazialzeit entſtandene Terraſſe, d
ie bald nach

ihrer Entſtehung ſo hoch über dem Fluſſe zu ſtehen kam, daß ſi
e

niemals mehr von ſeinen Gewäſſern überſtrömt werden konnte.
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In der langen ſeitdem verfloſſenen Zeit hat ſich alſo allen klima
tiſchen Einwirkungen zum Trotz e

in

ſo außerordentlich angreifbares

Gebirge ſo gut wie unverſehrt in dem Formzuſtande erhalten
können, den im Diluvium d

ie energiſch anfaſſende talbildende Arbeit
geſchaffen hatte. Aber auch damals richtete dieſe ihre Angriffe
gar nicht gegen den oberen Rand oder d

ie Fläche d
e
r

Gehänge,

trotz des viel höheren Betrages der Niederſchläge. Lediglich am

Fuße wirkten in der Regel dieſe Kräfte. Dort untergrub der in

ſeinem breiten Bette pendelnde, bald hier bald d
a gegen d
ie Tal

wand prallende Fluß das durchfeuchtete Gebirge und veranlaßte
einen Nachſturz nach dem anderen. Noch heute zeichnen ſich d

ie

letzten von ihnen a
n

manchen ſeither ruhenden Hängen als weite
Halbtrichter ab. Die Hauptarbeit des Fluſſes b

e
i

der Talbildung

beſtand im Diluvium neben der allmählich geförderten, von den
Wandlungen der Eroſionsbaſis abhängigen Vertiefung des Tales,

vor allem im Aufbereiten und Wegſchaffen der gewaltigen Maſſen,

deren Nachſtürzen e
r

bewirkt hatte. Jedenfalls fiel auch in unſerer
Diluviallandſchaft mit geringen Ausnahmen der Prozeß der eigent

lichen Talbildung in di
e

Glazialzeit.
Was wir heute von ähnlichen Vorgängen beobachten, iſ

t

nur e
in ſchwaches Nachſpiel. Immerhin geben uns d
ie

Stellen, w
o

noch jetzt der Fluß d
ie Talwand ſelbſt beſpült, einen

Begriff von ſeiner Tätigkeit in jenen Zeiten ſeiner größten Kraft.

Es ſind d
ie Rutſchen, e
in

ſehr bezeichnender Zug im Bilde der
tieferen Eroſionstäler der Argen und auch ihrer Quellflüſſe. Sie
fallen mit dem fahlen Hellgrau ihrer vegetationsloſen Steilhalden

ſchon von weitem auf !)
.

Die bedeutendſten erheben ſich über
Prallſtellen des Fluſſes. An mehr als einer Stelle liegt dort e

in

Durchſchnitt des Gebirges vom Waſſerſpiegel b
is

zum oberen

Rande des Tales offen. Trotzdem iſ
t

nicht überall e
in gutes

Profil zu beobachten. Vielfach ſind auf dem ſteilen Hange los
gelöſte Maſſen in Bewegung und verhüllen das Anſtehende. Ge
büſch und Raſendecke des oberen Randes, ſelbſt ganze Bäume

ſieht man auf dem Wege zur Tiefe oder als e
in Chaos a
m Fuße

des Gehänges, w
o

der Fluß ſich müht ſi
e wegzuräumen. Steht

d
ie untere, meiſt ſenkrecht abfallende Fläche frei, ſo ſieht man durch

d
ie Gewalt der Strömung der Hochfluten Löcher und Grotten in

d
ie Steilwand eingewühlt (Abb. 16), d
ie

neue Nachſtürze vorbereiten.

Oberhalb Flunau bildet d
ie Molaſſe vielfach den unterſten
Teil d
e
r

Rutſchen. Hier ſehen wir mit Vorliebe ſenkrechte, nur

1
) S
.

Abb. 3.
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durch den oben (S. 9) beſchriebenen Wechſel von Mergel und
Sandſtein gegliederte Abſtürze, d

ie

einen trefflichen Einblick in den
Schichtenaufbau gewähren.

Für d
ie Kenntnis der Schichtenfolge im Diluvium

ſind d
ie Rutſchen, auch w
o

das Anſtehende unverhüllt iſ
t,

nicht ſo

fruchtbar, als man erwarten ſollte. Sehr vielfach iſ
t

direkt vom

Waſſerſpiegel a
n

oder über einem Sockel von Molaſſe nur
mächtige Grundmoräne zu ſehen. Sie iſ

t

ihrer Entſtehung

nach gewöhnlich zweiteilig, unten d
ie Grundmoränenmaſſe, d
ie

d
e
r

in ſeiner Transportkraft abnehmende Gletſcher in d
e
r

Rückzugs

bewegung d
e
r

Laufenſchwankung liegen ließ, oben noch überlagert

durch d
ie weniger bedeutende jüngſte Decke, d
ie

der Achenvorſtoß

erzeugte. Die Grenze zwiſchen beiden iſ
t nur ſtellenweiſe an

gedeutet durch geſchichtetes Material ziemlich hoch in den Profilen,

wie ja auch d
ie foſſilführenden Schichten dieſes Interſtadials"),

in dem eine gewiſſe Rückkehr günſtigeren Klimas anzunehmen iſ
t,

im Kaibacheinſchnitt d
e
r

Eiſenbahn Wangen–Kißlegg nach d
e
r

Beſchreibung*) ziemlich hoch liegen. Hierher gehört auch eine

kilometerweit verfolgbare Einlagerung von grauem Sand im Steil
hange ſüdweſtlich von Gut Schomburg im Tale d

e
r

Isnyer Argen.
Ihre Uberlagerung durch Grundmoräne wurde a

n

dem meiſt b
e

wachſenen Hange mehrfach feſtgeſtellt (M. Bräuhäuſer).
Geologiſch ſehr wichtig und meiſt recht gut zu beobachten

ſind dann in unſerem Bezirk zwei Aufſchlüſſe von geſchichtetem

Diluvium a
n der Baſis der mächtigen Grundmoränenmaſſe,

d
ie

man ſchon deshalb als interglazial (im weiteren Sinne)
auffaſſen darf.

Der eine dieſer Aufſchlüſſe iſ
t

d
ie

eine Schichtenmächtigkeit

von über 60 m in einem einzigen, meiſt lückenloſen Profil ent
hüllende Rutſche a

m Kapellenbühl nahe Schloß Achberg, über d
e
r

Prallſtelle d
e
r

in d
e
r

Karte ſehr auffallenden kurzen Argenſchlinge

a
m „Sack“. Leider iſt di
e

einſame, wildromantiſche Stelle wegen

einer vorgelagerten waldbewachſenen Inſel im Fluſſe nicht direckt zu

photographieren. Das Bildchen 1
7 zeigt nur den oberen Teil des

großen Aufſchluſſes. Als Sockel erhebt ſich d
ie Molaſſe, oben

auffallend gleichmäßig horizontal eingeebnet, nur etwa 1
2

m über

den Spiegel des über mächtige Blöcke ſchäumenden Fluſſes. Ober

1
) Hier immer im weiteſten Sinne, das zwiſchen den verſchieden
alten Grundmoränen eingelagerte Gebirge.

2
) O
.

Fraas. Glaziales. Neues Jahrbuch für Mineralogie c.

I, S
.

268. 1880. – E. Fraas, Szenerie der Alpen. 1892. S. 305.
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halb und unterhalb der Stelle ſteigt d
ie Molaſſe a
n

den Tal
hängen viel höher auf, bis 40 m und mehr über dem Waſſer.
Die Eroſion hat hier e

in verſchüttetes, ſozuſagen foſſiles Tal
bloßgelegt, und in ihm haben ſich ältere Aufſchüttungen erhalten.
In trockenen Zeiten kann man das Profil meiſt gut beklettern.
Man ſieht dann als älteſtes Glied des Diluviums Reſte einer
älteren Grundmoräne (der vorletzten oder ſog. Rißvereiſung).
Darüber folgt eine ganze Serie von interglazialem Kies
und ſandig-tonigen Schichten, e

h
e

d
ie obere, etwa 30 m

mächtige Grundmoränenmaſſe beginnt, d
ie

ſich hier nicht weiter
gliedern ließ. Der ſchöne Aufſchluß iſ

t

zu erreichen auf Wald
wegen vom Südende des Argenſteges zwiſchen Flunau und Schloß
Achberg und lohnt auch einen Beſuch wegen des für diluviale

Verhältniſſe ungewöhnlich wilden Charakters der Landſchaft, von

dem das Bild 1
7

ſchon einen gewiſſen Begriff gibt.
Weniger impoſant iſ

t

der kleine Aufſchluß ſüdlich der Loch
mühle am rechten Ufer der Haslach, 600 m oberhalb ihrer
Mündung in di

e

Argen. Hier ſteht unten vom Waſſerſpiegel a
n

mehrere Meter mächtig eine zweifelloſe, gelb verwitterte
Grundmoränenſchicht, als Erzeugnis der Rißvereiſung.

Darüber folgt ebenfalls eine Serie interglazialen Kieſes und
Tonmergels, und über ih

r

war d
ie

ſich in den benachbarten
Drumlin viel mächtiger erhebende Grundmoräne der letzten
Vereiſung noch genügend deutlich feſtzuſtellen.
Die Einzelheiten dieſer beiden Aufſchlüſſe ſind für das geo

logiſche Bild der jetzigen Landfläche kaum von Bedeutung. Aber

ſi
e

mußten doch hier Erwähnung finden, um einen Begriff zu

geben, was von den Erzeugniſſen früherer Eisbedeckungen in unſerer
Gegend überhaupt erwartet werden darf. E

s

ſind ſelbſt unter
günſtigen Umſtänden nur unbedeutende Reſte. Faſt überall war
das Eis in der Höhezeit der Würmvereiſung ſtark genug, um, vor
allem w

o

der tertiäre Untergrund ſich einigermaßen erhebt, alles

wieder zu beſeitigen und den eigenen Aufſchüttungen einzuverleiben,

was e
s a
n glazialen und interglazialen Sedimenten in ſeinem

Bette vorfand. Erſt in der Rückzugsperiode der Laufenſchwankung
ging dieſe Kraft mehr und mehr verloren. Mächtige Aufſchüttungen
von Moränenmaterial waren d

ie Folge, ſo bedeutend, daß ſpäter,

im Achenvorſtoß, d
e
r

b
is

zur inneren Jung-Endmoräne wieder
vorrückende Gletſcher ſi
e nur in ihrer Form mehr oder weniger

zu verändern, aber nicht abermals auszuräumen imſtande war.
In anderen Teilen des Gebietes, ſo im weſtlichen Hügelland,
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dann auch im öſtlichen Riedelſtück, wenigſtens ſüdlich der Argen,

ſpielen nun ältere Schichten des Diluviums anderer Art noch
weithin eine Rolle. Auch ſi

e

h
a
t

vor allem d
ie Eroſion, z. B
.
in

d
e
r

gewundenen Rinne von Taldorf nach Oberteuringen, von der
oben (S. 27) d

ie

Rede war, ans Tageslicht gebracht. Es ſind
mächtige Kieslager, d

ie a
n

dieſen Eroſionshängen unter d
e
r

deckenden, normal in Drumlin gegliederten Grundmoräne zutage

treten. An anderen Stellen tritt der Kies ſchon auf dem Plateau

a
m Fuß der Drumlin heraus. Kiesgruben zeigen ihn ſchön erſchloſſen

unter verſchieden mächtiger Grundmoränendecke, gegen

d
ie e
r o
ft

in unregelmäßig welliger, auf ſtauchenden Druck deuten

d
e
r

Oberfläche abſtößt, ſo in der Kiesgrube a
n

den Dillenäckern,

1500 m ſüdlich Oberteuringen. Beſonders ſchön erſchloſſen iſ
t

d
ie Uberlagerung unter anderem in der kleinen Kiesgrube öſtlich

Blankenried ſüdöſtlich Oberteuringen (ſ
. Abbildung 18). Der un

gemein intereſſante Aufſchluß zeigt zunächſt mächtigen, geſchichteten

Kies. Links ſtößt e
r im ſenkrechten Abſturz eines alten Steilufers

des ehemaligen Talgewäſſers a
n abgerutſchte Grundmoräne, z. T
.

mit mantelförmiger Abhangſtruktur. Rechts ſchiebt ſich d
ie

deckende

Grundmoräne auf ſchräger Fläche auf den Kies hinauf, d
e
r

den

wohl durch eine gewiſſe Eiseroſion geformten Sockel und Kern des

Drumlin bildet. In der Nachbarſchaft des Geſchiebemergels iſ
t

der

Kies unregelmäßig zu Nagelfluh verkittet. Zwei Tonmergelſchichten

durchziehen ihn horizontal. In der oberen läßt ſich durch den
ganzen Aufſchluß e

in blanker, in der Bewegungsrichtung des

Gletſchers fein geſtreifter horizontaler Spiegel verfolgen, e
in

ungemein wertvolles Dokument d
e
r

mächtigen Schiebekraft, d
ie

d
e
r

Gletſcher entfaltete. Uber dem Spiegel iſ
t

der Tonmergel mehrfach
gekröſeartig gefaltet und zuſammengeſchoben (Abbildung 19).
Auch weiter nach Friedrichshafen zu tritt dieſe Kiesunterlage

a
n

den Hängen des Rotachtales wenigſtens mehrfach unter Grund
moräne zutage. Vor allem bemerkenswert iſ

t

d
e
r

Aufſchluß der

„Höhle“ weſtſüdweſtlich Oberailingen. Die Nagelfluhſchicht unter

d
e
r

hangenden Grundmoräne iſ
t

dort ſo fe
ſt

und zuſammenhängend,

daß d
e
r

lockere Kies tief in den Berg hinein in großer Ausdehnung
ausgeräumt werden konnte. So iſt eine geräumige Grotte entſtanden,

d
ie mit der unregelmäßig knorrigen Nagelfluh ihrer Decke und

Seitenwände einen ganz urſprünglichen Eindruck macht.
Kiesſchüttungen im Untergrunde ſind nun zunächſt in dieſer

Gegend, ſüdlich vom Gehrenberg, eine verbreitete Erſcheinung.

Von ſeinem Hange ſelbſt ſtellt ſi
e aus der unmittelbaren Nachbar
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ſchaft unſeres Gebietes d
ie Abbildung 2
0 dar, in einem wegen

ſeiner mächtigen Blockpackung ſchon erwähnten Aufſchluß. Dieſe

verdeckten Lager verdienen auch von techniſcher Seite beſondere
Beachtung, nicht nur als Lieferanten ausgezeichneten gewaſchenen

Bauſandes und Schotters, ſondern auch wegen ihres Einfluſſes
auf Grundwaſſer und Quellen. Sie beſitzen ſo verſchiedene

Höhenlage, daß d
ie Gefällsverhältniſſe und d
ie

anzunehmende

Richtung der damaligen Täler zu deren Erklärung nicht ausreichen.

Wir müſſen Stufen annehmen, gerade wie ſi
e

d
ie jüngeren,

offenliegenden Kieſe der Achenſchwankung zeigen. In beſonders
hoher Lage ſind ſi

e

ſeit lange bekannt aus der Gegend von Ravens
burg. Das hohe Riedelplateau öſtlich und ſüdöſtlich der Stadt iſt

ganz von ihnen erfüllt. Sie ſcheinen aber hier nach Süden nicht
mehr in unſer Gebiet zu reichen. Aber in ziemlich tiefer Lage

ſind Kieslager im Untergrunde in dem Plateauſtück ſüdlich der
Argen wieder verbreitet. Wenigſtens ſind ſi

e

b
e
i

Lindau in ſeiner
Randzone vielfach unter Grundmoräne bekannt). Aber auch auf
württembergiſcher Seite hat man nach Miller Nagelfluh b

e
i

Bauten mehrfach im Untergrunde angetroffen. Auch iſ
t

d
ie

ſtarke

Waſſerführung des Talbodens b
e
i

Hengnau, nordöſtlich Waſſerburg

nahe der württembergiſchen Grenze, nur durch e
in größeres Kies

reſervoir in de
r

Tiefe zu erklären. Die geringfügigen Aufſchlüſſe,

d
ie man b
e
i

der Faſſung dieſes Waſſers gemacht hat, ſollen dem
entſprechendes gezeigt haben. Auch dieſe überdeckten Kieſe auf der

Oſtſeite des Schuſſenbeckens ſteigen vom See aus nach Norden

zu viel größeren Höhen auf als durch direktes Gefälle erklärt
werden kann.

Die Zeit der Entſtehung dieſer alten, periphere
Rand ſchüttungen verſchiedener Stauſtufen darſtellenden
Kieslager von Hengnau b

is Ravensburg und b
is

zum Gehrenberg

kann kaum zweifelhaft ſein. Sie ſtammen ſicher nicht aus dem
Interglazial vor d

e
r

Hauptausbreitung der Würmvereiſung, vielmehr

aus der großen Rückzugsbewegung, d
ie ihr folgte, der ſchon mehr

fach erwähnten Laufen ſchwankung, ſind alſo ebenfalls inter
ſtadial im weiteſten Sinne.

Faſſen wir alle d
ie Spuren der Erzeugniſſe der Laufen

ſchwankung, von denen d
ie

Rede war, zuſammen, ſo leuchtet

wenigſtens in großen Zügen das Landſchaftsbild dieſer großen

Rückzugsbewegung durch d
ie heutigen Verhältniſſe durch, teils als

1
) Hier können auch jüngere Überdeckungen durch einen nochmaligen
Eisvorſtoß (Konſtanzer Phaſe Schmid les) in Frage kommen.
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indifferente Grundmoränenlandſchaft, teils als ſtattliche End
moränenzüge, teils als bedeutende Kiesterraſſen.

Entſtehung des Bodenſees.

Neben den konkreten Reſten früherer Vereiſungsperioden darf
ſchließlich e

in

anderes Erzeugnis der geologiſchen Kräfte nicht ver
geſſen werden, das ebenfalls in ſeiner Hauptſache älter iſt als die
letzte Vereiſung, d

ie Hohlform des Bodenſeebeckens. In
einem ſpäteren Kapitel wird von der Phyſiographie dieſes herrlichen
Nachbargebietes des württembergiſchen Landes, das nach landläufiger

Auffaſſung ſogar zum Teil ihm zugehört, ausführlich d
ie Rede

ſein. Hier ſoll nur von ſeiner Entſtehung kurz geſprochen werden,

als einem ebenſo intereſſanten wie problematiſchen Zuge in der
geologiſchen Entwickelung d

e
r

ganzen Landſchaft.

Das mächtige, zu einem großen Teile weit über 200 m tiefe
Becken liegt ganz aſymmetriſch im fächerförmigen Gebiet des vor
alpinen Rheingletſchers. In der letzten Haupteiszeit, der Würm
vereiſung, lag der Hauptſtrom des Eiſes, dieſem Becken folgend,

ebenfalls aſymmetriſch in der Achſe des Sees. Der Umriß und

d
ie ganze Entwickelung des Gletſchers zeigen ſo ei
n

ganz verzerrtes

Bild. Die Senke des Sees bildete ſein ſeitlich verſchobenes
Stammbecken. Die übrigen, im Verlauf der Endmoränen ſich
deutlich abzeichnenden breiten Hauptmulden des Gletſcherbettes, vor

allem die des Schuſſenbeckens, bildeten nur mehr ſeitliche Zweige.

Zuletzt war b
e
i

ſeinem Rückzuge der Gletſcher, wie wir geſehen
haben, auf das breite Stammbecken beſchränkt, lange e

h
e

e
r

ſich

ganz in di
e

Pforte des eigentlichen Rheintales zurückzog.

Es iſ
t

nun zunächſt d
ie Anſicht geäußert, das Becken des

Bodenſees ſe
i

mit anderen größeren Seen des Randgebietes des
Gebirges entſtanden durch Einbiegen dieſer Randzone als
Folgeerſcheinung der Erhebung ſeiner zentralen Maſſen. Nun liegt

aber der Bodenſee doch anders zu den Alpen, als d
ie großen

Schweizer Seen, z. B
.

d
e
r

Züricher See. Zudem laſſen ſelbſt

d
ie

älteſten fluvioglazialen Bildungen, wie A
.

Penck feſtſtellte,
keine Spur eines ſolchen Einſinkens erkennen. Penck lehnte daher
jene regional- tektoniſche Deutung als e

in verbogenes, ſub
alpines Tal entſchieden ab. E
r

ſetzte a
n

ihre Stelle in Anlehnung

a
n Ramſay d
ie Annahme, das Seebecken ſe
i

ganz glazialer
Entſtehung, e
in normales Erzeugnis des ſein Bett vertiefenden
Gletſchers, wie auch in anderen Tälern im Randgebiet der Alpen

durch Eiseroſion langgeſtreckte und tiefe Seebecken entſtanden ſeien.
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Die Möglichkeit der Entſtehung ſolcher „übertieften“ Becken
im Zuge der Talgletſcher ſoll hier nicht beſtritten werden. Es
fehlt aber nicht an Stimmen, nach denen der Gletſcher hier
dieſes tiefe Bett nicht ſeiner eigenen Kraft verdankt, ſondern nur
paſſiv dort zwar nicht e

in eingebogenes Tal, aber doch einen in di
e

Tertiärſchichten ſeiner Unterlage eingebrochenen Graben erfüllte.
Für dieſe, wenn ic

h

ſo ſagen darf, lokal- tektoniſche Ent
ſtehung (wenigſtens der Anlage) des Seebeckens mehrt ſich d

ie

Wahrſcheinlichkeit. Es iſ
t

nicht nur ſicher, daß von Nordweſten

her e
in ganzes Syſtem tektoniſcher Bruchlinien mit ungefähr der

Achſe des Seebeckens parallelem Streichen in das Seegelände hinein

ſtrahlt. E
s

kann jetzt ſogar als erwieſen gelten, daß wenigſtens

in dem ſchmalen Zweigbecken des Uberlinger Sees ganz erhebliche

Einbrüche auf ſolchen tektoniſchen Linien ſtattgefunden haben. Die

in ausgezeichneten Kartendarſtellungen vorliegende, merkwürdige

Bodenform des Sees mit ihren ſchmalen, auffallend geradlinig

durch ſteile Böſchungen begrenzten Tiefenzügen und der eigentüm

lichen Gliederung ſeiner nordweſtlichen Anhänge ſpricht jedenfalls

wenig für eine Entſtehung ausſchließlich durch d
ie

aushobelnde

Tätigkeit des Gletſchereiſes. Sie macht im Gegenteil faſt den
Eindruck, als o

b a
n

der Anlage und Geſtaltung des Beckens b
e

teiligte Kruſtenbewegungen wenigſtens zum Teil ganz jungen
Datums geweſen ſind. Nach Analogie mit anderen, ſicher b

e

glaubigten Einbruchserſcheinungen im nicht allzufernen Neckargebiet

könnte man allerdings erwarten, daß auch hier vor allem im
letzten Interglazial ſehr beträchtliche Verſchiebungen ſtatt
gefunden haben. Das würde ungezwungen erklären, weshalb erſt

in der Würmtvereiſung das Becken des Sees als Stammbecken des
Gletſchers eine ſo große Rolle ſpielte, daß e

s

d
ie ganze Form des

Eiskuchens ſo ſtark zu verzerren vermochte, während e
s in den

beiden vorhergehenden Haupteiszeiten mit ihrer ungleich ſtärkeren
Eroſionskraft, nach dem noch wenig weſtwärts verſchobenen Kontur
des Eisfächers zu urteilen, erſt ganz allmählich einen gewiſſen

Einfluß gewann. Es würde erklären, weshalb dieſe ſpäte Stamm
beckenbildung ſich ſo auffallend auf d

ie

auch vom Rhein benutzte
Randſenkung des Gebirges beſchränkte, während man erwarten
ſollte, daß ſi

e vor allem in der Richtung des Schuſſentales ſich
geltend machen würde.

Eine rein glaziale Entſtehung reicht alſo zur Deutung dieſer
eigentümlichen Verhältniſſe nicht aus. Nimmt man d
ie

tektoniſchen

Vorgänge als Hauptfaktor b
e
i

der Entſtehung des Seebeckens an,
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ſo erſcheint es allerdings gar nicht unwahrſcheinlich, daß vielleicht

ſchon zur Rißzeit, beſonders aber in d
e
r

Würmvereiſung d
e
r

Gletſcher a
n

der Ausgeſtaltung, vor allem a
n

d
e
r

Ausweitung
des Beckens mitgewirkt hat. Die tektoniſchen Vorgänge
hätten dem Wirken des Eiſes d

ie Wege gewieſen, e
s

zeitlich b
e

ſtimmt und vermutlich ſogar nach dem Aufhören der Glazialvor
gänge noch weiter a

n

d
e
r

Ausgeſtaltung des Beckens gearbeitet.

Jüngſte Bildungen.

Nach dem Rückzug des Eiſes war unſere Gegend e
in Land

der tauſend Seen. Die Art, wie d
e
r

Gletſcher d
ie Oberfläche

ſeines Bettes bearbeitet und modelliert hat, iſ
t ja durchaus un

hydrographiſch, vor allem hier im Vorlande des Gebirges,

wo d
e
r

Untergrund weithin Gegengefälle hatte. So zwingt e
r

ſeine Schmelzwaſſer zu wunderlichen Wegen. Niemals geſtattet e
r

ihnen, wenigſtens in dem inneren, beckenartig geſchloſſenen Teil
ſeines Bettes, den allgemeinen Gefällsverhältniſſen zu folgen. Nur
lokal entzieht ſich der Schmelzwaſſerſtrom gelegentlich dem Banne

des Eisrandes, vor allem da, w
o

Unregelmäßigkeiten der Becken

fläche ihm einmal Spielraum gewähren, oder wenn e
r

ſich a
n

günſtiger Stelle einmal eine beſonders ſtark eingeſchnittene Ablauf
rinne ſchaffen konnte, wie im Argental, d

ie

e
r dann eine zeitlang

weiter benutzte. Im normalen Falle zerfielen d
ie Syſteme der

Randentwäſſerung ziemlich ſchnell, ſobald der Eisrand von ihnen
weiter zurückwich. Allerdings hinderten d

ie Moränen, d
ie

der

ſtauende Eisrand erzeugt hatte, oder auch nur der eingeſchnittene

Charakter d
e
r

Randtäler ſtreckenweis e
in Ausbrechen der Rand

gewäſſer. Aber es fanden ſich doch immer Stellen, w
o

d
ie

nach

dem Gefälle der freiwerdenden Oberfläche neu entſtehenden Rinnſale
mit den peripheren Rinnen Verbindung erhielten und ſi

e anzapften.

So entſtand mit dem Freiwerden des ganzen Beckens zwar e
in

normales zentripetales Entwäſſerungsſyſtem, aber e
s

zeigt auf Schritt und Tritt d
ie Spuren ſeiner früheren Knecht

ſchaft. Immer wieder zwingt eine nicht überwundene Barriere das
neue Rinnſal zu großen Umwegen oder kurzen, unmotivierten

Knicken und Winkelzügen, wie d
ie Karte a
n

vielen Stellen zeigt.

Dieſe endgültige Reformation des Entwäſſerungsſyſtemes fand

aber nur d
a ſtatt, w
o

für Gefälle geſorgt war, beſonders in

den Zweigbecken und im Anſchluß a
n

ſie. Große Flächen der
Riedelplateaus fanden dieſen Anſchluß nicht oder ſehr unvollkommen,

und e
s

verblieben allenthalben in Menge abflußloſe, waſſer
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erfüllte Senken. Das Land war nach dem Abzuge des Eiſes
freilich ſo gut wie vegetationslos und im höchſten Grade unwirtlich

und öde. Aber doch muß ſchon damals der Anblick dieſer ge

buckelten Flächen, in denen überall d
ie Spiegel der Gewäſſer auf

blitzten, von eigener Schönheit geweſen ſein, mehr freilich noch
ſpäter, als in einem milderen Klima Wald und Wieſe ſich in den
lachenden Gewäſſern ſpiegelten. Das liebliche Bild d

e
r

beiden

Seen ſüdlich vom Argental, Degerſee und Schleimſee, läßt uns
den Verluſt ermeſſen, den d

ie Schönheit des Landes hier erlitten

hat. Denn außer den beiden genannten Gewäſſern ſind nur wenige

kleine, jetzt im Pflanzenwuchs halb erſtickte Weiher als Reſte der
alten Herrlichkeit geblieben. Einige kamen durch künſtliche Stauung

hinzu. Alles übrige fiel im Laufe der Zeit gänzlicher Ver
moorung zum Opfer. Von den geologiſchen Vorgängen, d

ie

nach dem Abſchluß der Glazialepoche in unſerer Gegend Platz
griffen, nach d

e
r

Wiederkehr, um einen bequemen Maßſtab zu

geben, des Rehs und des braunen Bären in unſere Wälder a
n

Stelle von Rentier, Höhlenbär und Mammut, von den geologiſchen

Prozeſſen dieſer jüngſten Periode ſoll nur dieſer eine hier erörtert
werden, denn nur er veränderte das Bild der Landſchaft in weſent
lichem Grade und ſchaffte gleichzeitig auch in den Torflagern wirt
ſchaftliche Werte von nicht geringer Bedeutung.

Die methodiſche Unterſuchung der Moorausfüllungen der ab
flußloſen Becken mit Bohrern läßt ihren ziemlich gleichmäßigen

Aufbau und aus ihm auch ihre Entſtehung beurteilen. Der
Untergrund iſ

t

natürlich ſchwer durchläſſig, beſteht in den
meiſten Fällen aus der alles überkleidenden Grundmoräne des

letzten Eisvorſtoßes. Die tiefer folgende Molaſſe, der Hauptquellen

horizont der ganzen Gegend, verſtärkt noch d
ie

lückenloſe Abdich
tung. Die Ablagerungen der Becken beginnen dazu noch
mit einem Ueberzug von feinem, kalkreichem Ton ſchlamm,
dem Niederſchlag d

e
r

Gletſchertrübe, d
ie urſprünglich natürlich auch

in dieſen Gewäſſern verteilt war. Nach oben nimmt der Kalk
gehalt der mineraliſchen Bodenſchicht o

ft

ſtark zu
.

E
s

entſteht

wahre Seekreide. Vielfach iſ
t

ſi
e freilich nur in einem Teil

des Beckens entwickelt. Es ſcheint, daß ſi
e

d
a mit Vorliebe ent

ſtand, w
o

kalkreiches Waſſer zutrat. Die Bildung der Seekreide
ſetzt ſchon d
ie Anweſenheit einer gewiſſen Flora voraus, der auch

d
ie Fauna auf dem Fuße folgte. Die reine, techniſch (Mergelung)

wohl zu beachtende, wenn auch hier kaum bisher verwertete See
kreide wird nach oben mehr und mehr braun durch zunehmenden
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Gehalt an organiſchen Stoffen. Oft bringt d
e
r

Bohrer einen
feinkörnigen, bräunlichen Moormergel herauf, ſchon ganz durchſpickt

mit Schalen und Schalenbruchſtücken von Süßwaſſermollus
ken, wie ſi

e

ſich dort noch heute finden. Kälteliebende Formen,

wie man ſi
e in der erſten, klimatiſch noch weniger begünſtigten

Zeit wohl erwarten könnte, wurden noch nicht feſtgeſtellt. Ob ſich
ſolche glazialen Anklänge in der Pflanzenwelt der Baſisſchichten
auch in unſerem Gebiet (über das weſtliche Nachbargebiet exiſtieren

bereits einige Angaben) nachweiſen laſſen, muß a
n geeigneten

Stellen noch unterſucht werden !)
.

Die eigentliche Moor ausfüllung der einigermaßen tiefen
Becken beſteht, wie auch d

ie großen Moore des Landes gezeigt
haben, anfangs durchaus nicht aus Reſten der höheren Gewächſe,

d
ie man im gewöhnlichen Torf ohne Mühe erkennen kann. Höhere

Pflanzen waren zunächſt nur a
n

flacheren Stellen, vor allem am

Rande zu finden. Das offene Waſſer war aber trotzdem nicht
arm a

n Organismen. Millionen von Kleinweſen, meiſt ſehr
einfacher Organiſation, Pflanzen ſowohl als Tiere, entſtanden dort,

um ſpäter abgeſtorben wie e
in

feiner Regen organiſcher Materie

zu Boden zu ſinken. Ein eigentliches Verweſen trat hier b
e
i

mangelndem Zutritt a
n Sauerſtoff nicht ein. Das anfangs leicht

bewegliche Sediment verfaulte nur und ſaß ſpäter zu einer elaſtiſch
gallertigen Maſſe, dem ſogenannten Faulſchlamm (Sapropel)
zuſammen. Schließlich, wenn das Moorbecken angefüllt war,

konnten unter dem Druck der oberen, immer noch fortwachſenden

Schichten feſtere Sedimente aus ihm entſtehen, ſo der homogene,

ſchneidbare, aber ziemlich dichte Dopplerit, den Gümbel aus dem

nahe benachbarten bayeriſchen Gebiet b
e
i

Waſſerburg erhielt.

Dieſe torfähnlichen, aber feinkörnigen Sedimente aus mikro
ſkopiſchen Organismen mußten o

ft

erſt einen bedeutenden Teil des

Beckens erfüllen, e
h
e

e
s

den höheren Pflanzen gelang, in

dem flacher werdenden Gewäſſer vom Rande aus allmählich Boden

zu faſſen. Oft überbrücken ſi
e a
ls trügeriſche Schwingraſen vor

läufig ausgedehnte offene Stellen. Die ganze Decke wächſt oben
nach, drückt mehr und mehr von den abgeſtorbenen Unterſchichten

in d
ie Tiefe, bis Bodenſediment und Decke lückenlos zuſammen

ſchließen. Auch jetzt ſetzt und feſtigt ſich das Ganze noch lange

unter dem Druck d
e
r

oben noch zuwachſenden Pflanzenſubſtanz.

1
) Hier iſt von einem allgemeinen mehr borealen reſp. alpinen

Habitus der Fauna und Flora d
ie Rede. Einzelne ſog. Relikten

ſind ja in beiden noch heute nachzuweiſen.
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Dieſe vermodert nun zum Teil b
e
i

mäßigem Sauerſtoffzutritt,

teils verfault auch ſi
e unter völligem Sauerſtoffabſchluß. Das

Erzeugnis iſ
t

der Torf in ſeinen vielen, durch d
ie vorwiegenden

Pflanzenformen beſtimmten Abarten (Arundinetum-Torf, Sphag
netum-Torf uſf.).

Die Torfmoore unſeres Gebietes, das nicht zu den torf
reichen Gegenden Oberſchwabens gehört, ſind faſt ſämtlich, mit
alleiniger Ausnahme des Waſenmooſes ſüdlich Liebenau, zu den
ſog. Flachmooren zu zählen. Sie wachſen als Wieſe oder
auch als Sumpfwald nur bis wenig über den Grundwaſſerſpiegel.

Die Pflanzenwelt auf ihnen iſ
t

bunt gemiſcht, d
a das in den

Becken ſtagnierende, den Torf durchtränkende Waſſer wie der fertige
Torf ſelbſt an Pflanzennährſtoffen ziemlich reich ſind. Am Rande
geht der reine, zu Brennzwecken verwendbare Torf dieſer Becken
gewöhnlich in den verunreinigten Sumpf torf über, der mit dem
Zunehmen der mineraliſchen Beſtandteile zu Moorer de wird.
Soviel hier in Kürze über d

ie Bildung dieſes auffallendſten,

im Diluvium der Gegend bisher nur in ſpärlichen Reſten feſt
geſtellten, alſo für d

ie jüngſten Bildungen ſo recht bezeichnenden

Sedimentes, von deſſen agronomiſcher und techniſcher Bedeutung

unten noch d
ie Rede iſ
t.

Die übrigen Ablagerungen dieſer jüngſten Epoche nähern ſich
den analogen Diluvialbildungen in ihrem Charakter ſo ſehr, daß

auf eine beſondere Beſprechung verzichtet werden kann.

Bodenkundliches.

Die deutſchen geologiſchen Landesanſtalten pflegen mit ſteigen

dem Eifer auch d
ie wirtſchaftliche Seite ihrer Aufgabe, allen

voran d
ie württembergiſche. Der Dank dafür iſt nicht ausgeblieben.

Schon jetzt herrſcht in den Kreiſen der intelligenten Land- und
Forſtwirte allgemein e

in

lebhaftes Intereſſe für dieſe in beſonders

hohem Grade gemeinnützige Seite der geologiſchen Arbeiten, und

e
s iſ
t

mit Freude begrüßt, daß d
ie württembergiſche geologiſche

Landesanſtalt nach dieſer Seite hin ſich neuerdings beſonders ent
wickelt hat. Und zwar handelt e

s

ſich dabei zunächſt vor allem

um d
ie

Bodenkunde des neu in Angriff genommenen oberſchwäbiſchen
Aufnahmegebietes. E
s

wird daher ſelbſtverſtändlich erſcheinen, daß
gerade a
n

dieſer Stelle, in einer für alle Schichten der Bevölkerung

beſtimmten Darſtellung eines hervorragend landwirtſchaftlich tätigen

Oberamt Tettnang. 4
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Landesteiles, dieſe wichtige Seite der geologiſchen Ergebniſſe nicht
vergeſſen wird.
Man kann hier allerdings erſt von vorläufigen Reſul

taten ſprechen. Denn d
ie Anzahl der gerade in der Diluvial

geologie unumgänglichen chemiſchen und mechaniſchen Analyſen
iſ
t

noch gering ). Bisher folgen ſi
e

nicht einmal den wichtigſten

und verbreitetſten geologiſchen Bildungen des Glazialgebietes in

alle Varianten ihres wechſelvollen phyſikaliſchen und chemiſchen Be
ſtandes. Aber das bis jetzt Vorliegende reicht doch ſchon aus, um
einen Uberblick zu geben und den weiteren Unterſuchungen d

ie Wege

vorzuzeichnen.

Mehr als in irgend einem anderen Bezirk Oberſchwabens
kommt im Oberamt Tettnang faſt ausſchließlich das Diluvium
für d

ie Bildung des nutzbaren Bodens in Frage. Die unter
lagernde Molaſſe tritt nur in räumlich begrenzten, wirtſchaftlich
belangloſen Steilhängen zutage und kann daher in dieſem kurzen
Abriß übergangen werden.
Den Böden des oberſchwäbiſchen Glazialdiluviums iſ

t ent
ſprechend ihrer Entſtehung durch d

ie Tätigkeit des gewaltigen Rhein
gletſchers und ſeiner Schmelzwäſſer das Ausgangsmaterial
gemeinſam, eine bunte Miſchung von Geſteinselementen der

verſchiedenartigen geologiſchen Beſtandteile des Hochgebirges, in dem
der Gletſcher ſich bildete, und des Teiles des Vorlandes, über
den e

r abfloß. Dieſes Ausgangsmaterial iſ
t zwar, wie wir noch

ſehen werden, regional nach ſeiner geologiſchen Herkunft immerhin

verſchieden genug. Aber e
s

beſitzt doch ſtets einen hohen Gehalt

a
n

mineraliſchen Pflanzennährſtoffen und bildet inſofern eine
gleichmäßig günſtige Grundlage für d

ie Entſtehung d
e
r

Böden.

Grundmoräneböden.

Die int drumlinbeſetzten Plateau der breiten Riedel vor
herrſchende Grundmoräne, das eigentliche Erzeugnis des Gletſchers
ſelbſt, ſteht nach ihrer räumlichen Verbreitung und dem Werte der

auf ih
r

entſtehenden Böden ſtark im Vordergrunde des Intereſſes.

Ihr Ausgangsmaterial iſ
t

d
ie

oben ſo o
ft genannte Grundmoräne

des Gletſchers, der Geſchiebemergel. Wir lernten ihn kennen

1
) Immerhin enthalten die Erläuterungen der bisher erſchienenen
oberſchwäbiſchen Blätter der geologiſchen Spezialkarte ſchon eine ganze
Reihe ſolcher Analyſenergebniſſe in überſichtlicher Tabellenform und ein
gehende Erörterungen über dieſes Material, auf das näher einzugehen
hier der Raunt fehlt.
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als einen zähen, ſchwerdurchläſſigen, ſandigtonigen Lehmmergel mit
wechſelndem Gehalt an Geſchieben in allen Größen. Der Ge
ſchiebemergel ſelbſt findet ſich nur an räumlich ſehr begrenzten

Stellen an der Tagesoberfläche, kommt daher direkt als Boden
bildner nicht in Betracht. Um ſo wichtiger iſ

t

ſeine durch Ver
witterung, vor allem durch d

ie Auslaugung der Karbonate ent
ſtandene Deckſchicht, der Geſchiebe lehm. E

r

lieferte im nor
malen Falle einen mäßig ſchweren, tonigſandigen Lehmboden von
hoher Fruchtbarkeit. Kalk freilich, wenigſtens in der Form des
leichtlöslichen Karbonates, iſ

t in dieſen Böden kaum noch vor
handen und muß meiſt reichlich zugeführt werden. Von den
übrigen Pflanzennährſtoffen iſ

t
aber e

in

anſehnlicher Vorrat zur
Verfügung. Denn ih

r

leicht löslicher Anteil hat ſich durch den
Verwitterungsvorgang noch beträchtlich erhöht. Ebenſo hat in dem
Geſchiebelehm gegen den urſprünglichen Mergel der Gehalt a

n

der

für das Gedeihen der Kulturpflanzen ſo wichtigen Feinerde eine
Erhöhung erfahren. Allerdings treten dieſe Feinbeſtandteile in der
oberſten, vom Pfluge bewegten Schicht im Ackerboden wieder mehr
zurück, wohl infolge des hier fortgeſetzt wirkenden Ausſpülens durch
das Regenwaſſer und Ausblaſens durch den Wind. So entſteht

e
in milder, ziemlich tiefgründiger, a
n eiſenhaltiger Feinerde noch

reicher, aber doch durch Sandanreicherung gelockerter Lehmboden,

in dem ſich allerdings auch d
ie Zahl der ſchwer verwitternden Ge

ſchiebe allmählich vermehrt. Intenſivem Feldbau, dem ſeine
mineraliſchen Nährſtoffe natürlich nicht genügen können, bietet er
vor allem günſtige phyſikaliſche Bedingungen, und ſeine
Fruchtbarkeit iſ

t

b
e
i

zweckmäßiger Düngung, b
e
i

d
e
r

auch der

Kalkarmut d
e
r

oberen Lagen Rechnung getragen wird, recht e
r

heblich. Für den Waldbau enthält d
e
r

Boden alle nötigen

Nährſtoffe, einſchließlich des Kalkes, in reichlich genügender Menge

direkt verfügbar und dazu noch eine lange anhaltende Reſerve in

noch unverwitterter Form vor allem in den gröberen Körnern.

Nun iſ
t allerdings d
e
r

Geſchiebemergel in den Grundmoräne
bildungen aus verſchiedenen Urſachen nicht überall gleichartig, und
dementſprechend wechſelt auch d

ie Art und der Wert der auf ihm
entſtandenen Böden innerhalb ziemlich weiter Grenzen. Beſonders

arm a
n Geſchieben, aber, wie d
ie

mechaniſchen Analyſen ) zeigen,
reich a

n

feinſtem Sand und tonigem Material iſ
t

d
ie Grund

1
)

Dieſelben werden einſtweilen noch mit dem bekannten Schöne
ſchen Schlämmapparat ausgeführt, wenn auch mehr und mehr Bedenken
gegen deſſen wiſſenſchaftliche Brauchbarkeit erhoben werden.

4
.
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moräne im Schuſſenbecken und wenigſtens ähnlich auch weſtlich

von ihm. Im öſtlichen Plateaugebiet hat ſi
e o
ft

einen beſonders

mageren, ſandig-ſteinigen Charakter. E
s

liegt auf d
e
r

Hand, daß

d
ie auf dieſen beiden Varietäten des Untergrundes entſtandenen

Böden ebenfalls von dem der normalen Grundmoräne abweichen

müſſen. In den mageren, ſteinig-ſandigen Gebieten griffen Ver
witterung und Auslaugung tiefer ein. Vor allem ſind d

ie für

d
ie Landwirtſchaft ſo wertvollen Karbonate meiſtens in einer

Mächtigkeit von viel mehr als einem Meter verſchwunden. Dazu

iſ
t

der Boden viel reicher a
n

kleinen und großen Geſchieben als
wünſchenswert, o

ft geradezu ſandig-kieſig bis ſteinig (dsm der geo
logiſchen Spezialkarte). Demgegenüber ſind im Schuſſentale und

weiter weſtlich d
ie Grundmoräneböden o
ft

ſo tonreich, daß d
ie

Abgrenzung gegen d
ie fluvioglazialen und auch noch jüngeren

Tonmergelböden (ſ
.

unten) auf Schwierigkeiten ſtößt. Ihre Durch
läſſigkeit iſ

t dementſprechend beſonders gering. Sie ſind vergleichs
weiſe flachgründig, und ih

r

kalkführender Untergrund wird ſtellen

weis ſchon innerhalb des erſten halben Meters, ſonſt doch wenigſtens

innerhalb eines Meters erreicht. Dieſe ſchweren, b
e
i

flacher Lage
rung ſtets dränagebedürftigen Böden entfernen ſich dann weit von

dem anderen Extrem der Grundmoräneböden auf den dsm-Flächen.
Es iſt wohl kaum zweifelhaft, daß dieſe bisher geſchilderten

Differenzen im Charakter der Grundmoräne und ihrer Böden vor

allem bedingt ſind durch d
ie

ſtoffliche Ungleichmäßigkeit der älteren
Glazialgebilde, d

ie

der letzte, verhältnismäßig ſchwache Eisſtrom
des Rheingletſchers in ſeinem Laufe vorfand, zerſtörte und ſich
dann einverleibte. So verliehen kiesreiche Aufſchüttungen, d

ie

e
r

aufarbeitete, der neuentſtehenden Grundmoräne einen beſonders ſand
und kiesreichen Habitus. Andererſeits bekam ſi

e im Becken der

Schuſſen und weiter weſtlich, w
o

der Gletſcher über ältere fein
körnige Beckenſedimente ſtrömte oder auch lange Zeit der Molaſſe
unterlage unmittelbar auflagerte und ſie, nach dem unverwitterten

Charakter ihrer Oberfläche zu urteilen, fortgeſetzt noch bearbeitete,

e
in

beſonders feinkörniges, geſchiebearmes Ausſehen.

Aber auch d
ie Verteilung des neu vom Gletſcher aus dem

Gebirge mitgebrachten Materiales war keine gleichmäßige. Die
mit ganz verſchiedenen Geſchiebefrachten beladenen Eismaſſen der

einzelnen Täler des verzweigten Einzugsgebietes blieben im Haupt

eisſtrom des Rheintales ſelbſt ziemlich unvermiſcht nebeneinander.

So gelangten d
ie

Geſteine der öſtlichen, kalkreichen Provinz des
Gebietes auch zumeiſt wieder in di

e

öſtlichſten Sektoren des außer
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alpinen Eisfächers. Dort findet man neben reichlichem Tertiär
geſtein vor allem einen großen Uberfluß an Kalkgeſchieben in dem
gröberen Material der Aufſchlüſſe, und d

ie Zuſammenſetzung des

feineren Füllmateriales wird eine ähnliche ſein. Es iſt zu erwarten,
daß dieſem abnormen Charakter des Ausgangsmateriales, wie e

r

auch im Oſten unſeres Oberamtsbezirkes noch zu ſpüren iſt, auch
gewiſſe Eigenſchaften des Verwitterungslehmes und des auf ihm

entſtehenden Bodens entſprechen, d
ie wirtſchaftlich von Bedeu

tung ſind.

Die zweite Hauptgruppe der diluvialen Böden unſerer Gegend
gehört den fluvioglazialen Bildungen an. Sie entſtanden,
wie wir ſahen, durch d

ie Arbeit der glazialen Gewäſſer. So g
e

hört d
ie kieſige Hauptmaſſe der meiſten Endmoränen ſchon in

dieſe Kategorie. Beläßt man ihnen noch eine Mittelſtellung, ſo

muß man doch d
ie

auch in unſerem Gebiet vorkommenden U ber
gangskegel a

n

denſelben Eisrändern ſchon den eigentlichen
Fluvioglazialgebilden zuzählen, d

ie dann als d
ie

weiteren Sedimente

der dem Eiſe entſtrömenden Gewäſſer in unſerer Gegend eine ſo

große Verbreitung erlangen. Sie ſind, wie wir früher ſchon
ſahen, gewaſchen, ſortiert und geſchichtet. Vor allem d

ie Sortie
rung des Materiales nach der Korngröße vom gröbſten Kies bis

zu tonartiger Feinheit ſchafft hier grundverſchiedene Bedingungen

für d
ie Bodenbildung, trotz weitgehender Gleichartigkeit des Aus

gangsmateriales in chemiſch-mineraliſcher Beziehung.

Auf den mächtigen Kiesterraſſen mit ihrem groben, in
hohem Grade durchläſſigen Material wirkte d

ie Verwitterung bis

in ziemlich bedeutende Tiefe. Es bildete ſich unter ſtarkem Zu
ſammenſchwinden des urſprünglichen Volumens e

in magerer, brauner,

geröllreicher Lehm, auf ihm dann e
in leichter, ſteinig - kieſiger

Lehmboden. Seine Durchläſſigkeit übertrifft, ganz abgeſehen

vom Untergrunde, b
e
i

weitem d
ie

des Geſchiebelehmbodens, tritt

aber nur da, w
o

das Waſſer im unterlagernden Kies noch leicht
abziehen kann, beſonders ſtark hervor, beſonders in trockenen Jahren.
Seine mineraliſche Nährkraft bleibt wenig hinter den Geſchiebe

lehmböden zurück. Daher ſind dieſe Böden der Kiesterraſſen zum
großen Teil unter den Pflug genommen, vielfach ſelbſt eher als
benachbarte Grundmoräneflächen, d

ie Wieſen tragen. Die Geröll
anreicherung und Vermagerung der Oberfläche durch Auswaſchen

und Ausblaſen iſ
t

auf dieſen weniger bindigen Böden ſichtlich noch
größer, als auf dem Geſchiebelehm.

Wo das Korn der Terraſſenſedimente wenigſtens oberflächlich
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feiner, ſandig wird, können noch ganz ähnliche Böden entſtehen,
vor allem, wenn das Waſſer im Untergrunde abziehen kann. Es
entſteht dann durch die Verwitterung ein zwar ſteinarmer, aber

doch ſtark ſandiger Lehmboden, o
ft

mehr lehmiger Sand
boden. In dieſen feineren Körnungen pflegt d

e
r

Gehalt a
n Quarz

körnern vergleichsweiſe hoch, der a
n

verwitterten Karbonaten und
Silikaten, alſo auch a

n Pflanzennährſtoffen entſprechend geringer

zu ſein. Sie neigen demzufolge, trotzdem ſi
e

b
e
i

günſtigem

Untergrunde noch für jede Kulturform verwendbar ſind, doch zur
Auslaugung und bedürfen reichlicher Düngung.

Sobald der nahe Untergrund der Terraſſenböden undurch
läſſig wird, ſodaß ſtagnierendes Grundwaſſer bis zur Oberfläche
reicht oder a

m Fuße benachbarter Hänge ſogar unter Druck aus
tritt, ſind ſi

e

trotz weniger tief greifender Verlehmung für Acker
bauzwecke nicht mehr geeignet, zumal auch d

ie Dränage auf den

tiſchebenen Flächen Schwierigkeiten macht. Aber auch der Wald
findet auf ſolchen gern verſumpfenden Flächen wenig günſtige Be
dingungen, hat z. B

.

ſtark unter Windbruch zu leiden.

Die ganz feinkörnigen Sande der großen Staubecken
ſind faſt überall mit tonigen Lagen vergeſellſchaftet, d

ie

den

Charakter der Böden beſtimmen. Dieſe feinſandreichen Becken
tone werden als Tonmergel (mit mehr als 30"o kohlenſaurem
Kalk) abgelagert und enthalten auch ſonſt viel lösliches Material,

im ganzen nicht weniger als 56"0. Davon verbleibt auch in der
entkalkten oberen Schicht, d

ie

meiſt nur etwa 2 m mächtig iſt,

e
in

bedeutender Anteil zurück, ſodaß auf dem Beckenton ſehr
mineralkräftige Böden entſtehen. Aber ſi

e ſind ebenſo ausgeſprochen

flachgründig, kaltgründig und dränagebedürftig. Daher überläßt
man ſi

e mit Vorliebe der Waldwirtſchaft. Dort zeitigen ſi
e aus

gezeichnete Beſtände. Nur Freiſtellung des Bodens, d
ie ihm g
e

ſtattet, ſich zu ſetzen und zu verſchlämmen, muß möglichſt ver
mieden werden. llbergänge zu Sand- und Lehmböden mit für
den Ackerbau günſtigeren Bedingungen finden ſich vor allem im

Schuſſenbecken, w
o

weite Strecken ſpäter noch einmal mit Sand
oder ſelbſt kieſig-lehmigem Material überdeckt wurden. Wo
gelegentlich mächtigere Lehmdecken den Terraſſenbildungen auflagern,

entſtehen ausgezeichnete Ackerböden, d
ie vor allem über ausreichend

entwäſſertem Kies alle Vorzüge der Grundmoränenflächen mit
bequemen, flacher, und dabei doch nicht feuchter Lagerung vereinigen.

Auf den nicht ſehr ausgedehnten Alluvialflächen beſitzen

d
ie Böden von Haus aus ähnliche Zuſammenſetzung wie auf den
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Diluvialterraſſen. Aber d
ie Verwitterungsſchicht iſ
t weniger mächtig

oder fehlt, ſodaß d
ie Böden ſelbſt ganz oben mit verdünnter Salz

ſäure noch brauſen. Ihre Mineralkraft iſ
t

alſo bedeutend, aber

ihre meiſt ſehr feuchte Lage geſtattet nicht überall eine Verwendung

als Ackerboden. Dann tragen ſi
e teils Auwälder, teils d
ie im

Wirtſchaftsbetriebe der Bodenſeegegend ſo wichtigen, hochbewerteten

Streuwieſen.
Eine beſondere Gruppe der Alluvialböden bilden ſchließlich

d
ie Humusböden. Teils auf reinem Humus, dem Torf, teils

auf der a
n mineraliſchen Nährſtoffen viel reicheren Moorerde

entſtehen Böden, d
ie

b
e
i

künſtlicher Düngung und Senkung des
Waſſerſpiegels als Wieſen oder ſogar als Ackerflächen ſehr

zufriedenſtellende Erträge geben. (Eine fü
r

Wieſen und Weiden
geeignete Form der Moorkultur wird dabei angewendet durch Uber
fahren der Moorflächen mit Diluviallehm.) Zur Kultur der ſchon
genannten Streuwieſen auf Moorboden bedarf e

s

keiner beſonderen

Maßregeln. Doch lohnen auch ſi
e
,

beſonders auf den nährſtoff
armen Torfflächen, d

ie Zufuhr mineraliſchen Düngers durch ſtarke
Steigerung der Erträge. Beſonders geſchätzt iſ

t
aus der großen

Zahl d
e
r

(wilden) Streugewächſe das Pfeifengras (Porſt, Molinia
caerulea), deſſen Verbreitung vielfach auch künſtlich gefördert wird.

Techniſch nutzbare Ablagerungen.

Im Anſchluß a
n

d
ie Würdigung der Torfflächen als Kultur

böden liegt e
s nahe, auch ihres Gehaltes a
n Brennſtoff zu

gedenken. Auf den erſten Blick ſcheinen hier auch in unſerem
Gebiet große Reichtümer vorhanden zu ſein. Aber man darf
nicht vergeſſen, daß d

ie Abbauwürdigkeit ſelbſt reiner Torflager

erſt mit etwa 60 cm Mächtigkeit beginnt. Darum würde eine
Statiſtik, d

ie

d
ie Flächen mit weniger mächtiger Torfdecke und

vielleicht ſogar d
ie für Brennzwecke viel zu aſchenreiche Moorerde

ohne Unterſchied mit den tiefen Torflagern vereinigt, eine gänzlich

verkehrte Baſis der Beurteilung ſchaffen, vor allem in unſerer
Gegend, wo d

ie Torfmoore durchweg nicht beſonders mächtig ſind

und von jenen unbenutzbaren Anhängſeln a
n Fläche weit über

wogen werden. Immerhin ſind genügend ihrer Mächtigkeit nach
abbauwürdige Moore vorhanden und e
s muß auffallen, daß ihre

Ausbeutung nicht lebhafter betrieben wird, trotz der Preisſteigerung

der übrigen Brennſtoffe. Zum Teil mag d
e
r

Grund darin liegen,

daß d
ie unumgängliche Entwäſſerung der Lager zu große Koſten
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macht. Zum Teil hat man wohl wegen des in dieſer ganzen
Gegend auch im eigentlichen Torf vergleichsweiſe hohen Aſchen
gehaltes den Abbau der Lager, der früher lebhafter war, in
neuerer Zeit im Intereſſe der rentableren landwirtſchaftlichen
Benutzung eingeſchränkt.

Von ſonſtigen nutzbaren Bodenſchätzen ſe
i

d
ie uralte Ver

wendung der großen Diluvialgeſchiebe zu Bauzwecken
und das gelegentliche Kalkbrennen aus Kalkgeröllen der Flüſſe
und Diluvialablagerungen hier nur nebenbei erwähnt.
Sie ſtehen in keinem Verhältnis zur großen techniſchen Be

deutung der Kieslager zur Gewinnung von Steinſchlag und
Betonſchotter, feinerem Kies und Bauſand. Schon in den
Moränenwällen des letzten Eisvorſtoßes und auch den oben b

e

ſprochenen älteren Moränen der Argengegend iſ
t

daran kein Mangel.

Freilich muß man hier ſtets auf e
in Ausgehen des Kieslagers

gegen Lehm oder Mergel und dergleichen unerwünſchte Uber
raſchungen gefaßt ſein. Es gibt hier ferner auch in der Grund
moräne Stellen, wo dieſe ſo viel groben Schotter aufgenommen

hat, daß ſich d
ie Gerölle berühren, e
in Material, das mit der

verkittenden Mergelmaſſe direkt zum Uberfahren kleinerer Straßen
mit Erfolg verwendet wird.
Gleichmäßiger iſ

t

der Kies der Diluvialterraſſen. Bei einiger

maßen bedeutender Mächtigkeit ſind dieſe Lager ſo gut wie uner
ſchöpflich. Liegen ſi

e

zudem günſtig zur Eiſenbahn, wie weſtlich
Hemigkofen, ſo iſ

t

ih
r

Ausbeuten beſonders lohnend, und das
geförderte Material wird mit der Eiſenbahn weithin verfrachtet.
Was zu Waſſer a

n grobem Kies und Schotter für kiesarme
Gegenden des Seeufers aus dem Bezirk verſandt wird, fördert

man in der Umgebung der Argenmündungen aus dem See direkt

in die Transportkähne.

Bauſand in mäßig grober, ungleichkörniger und „ſcharfer“
Qualität findet ſich mit dem Kies und wird ſelbſt in kleinen Kies
gruben durch Siebtrommeln mechaniſch von den gröberen Beſtand
teilen getrennt. Vielfach hat das Waſſer der Eisrandſtröme durch
ſeine ſortierende Tätigkeit auch ſchon ganze Lager brauchbaren Bau
ſandes abgeſetzt, a
n Stellen, bis zu denen d
ie Hauptſtrömung mit

ihrem groben Kies nicht gelangte.

Das feinſte Saigerungsprodukt der fluvioglazialen Gewäffer,
der in feinerem oder gröberem Wechſel mit Feinſand gemiſchte
Ton der großen Becken, hat früh allenthalben Ziegeleibetriebe ins
Leben gerufen. Viele der kleineren von ihnen ſind in neuerer Zeit
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der Konkurrenz der großen, mit maſchinellen Mitteln arbeitenden
Werke erlegen. Für dieſe aber liegen d

ie Verhältniſſe b
e
i

der

unerſchöpflichen Menge des Materiales und den günſtigen Trans
vortverhältniſſen recht günſtig. Freilich muß d

ie Verwendung der

je nach dem Grade der Verwitterung a
n löslichen Verbindungen

ſehr verſchieden reichen Lagen ſorgfältig überwacht werden, um eine
günſtige Miſchung mit nicht zu hellen Brandfarben und nicht zu

großer Neigung zum „Salpeter“-Ausſchlag zu erzielen. Nach der

Natur des Materiales kann dann auch a
n

d
ie Herſtellung von

Fayence, Majolika, Ofenkacheln und glaſierten Ziegeln gedacht
werden.

Zu Hafner letten eignen ſich umgeſchlämmte ſteinfreie

Yehmdecken, wie ſi
e

vielfach in flachen Tälern im Alluvium vor
kommen. In ziemlich bedeutender Ausdehnung iſ

t

ein ähnliches
Lager in der Nähe von Langenargen auf dem Sand der unterſten
Diluvialterraſſe entwickelt, wo e

s in einigen kleinen Aufſchlüſſen
ausgebeutet wird.

Unter dieſen Umſtänden kann man auf eine Verwendung des

Geſchiebelehmes der Grundmoräne für Ziegeleizwecke und Verwandtes
verzichten. Aber der tiefer folgende Geſchiebemergel bietet
zur Melioration nährſtoffarmer und magerer Böden ein
ſchätzenswertes Material. E

r

iſ
t

faſt überall mit Leichtigkeit in

unbegrenzter Menge zu haben, und e
r

verdient wohl, neben den
koſtſpieligen künſtlichen Düngemitteln, d

ie ihn aus dem Wirtſchafts
betrieb faſt verdrängt haben, wieder mehr verwendet zu werden,

a
ls

nur zum Überfahren d
e
r

Torfgründe, von dem oben d
ie

Rede war.
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Abb. 3. Blick in das enge Durchbruchstal der Argen unterhalb von Pflegelberg. Im
Hintergrunde links d

ie

obere Wand der großen Rutſche am „Sack“. S
.
6
, 24, 39.

Abb. 4
. Der breite untere Abſchnitt des Argentales, von Südoſten her auf Laimnau

zu geſehen. Rechts über dem Talboden deutliche Terraſſen. Phot. von Dir. Fiſcher,
Berlin. S. 6.





Abb. 5. Blick über den Schwarzen See ſüdlich Wangen auf Herzmanns und

das Drumlin des Kolbenholzes. S. 22.

Abb. 6. Tumulusartige Endmoränen-Steilkuppe der Burg Flockenbach, 6 km öſtlich
von Tettnang, mit Kiesgrube hinter dem Haus am Hange. S. 13, 23.





Abb. 7. Kiesgrube unter dem Rande der Terraſſe (IVa) ſüdlich von Rappertsweiler.

Der Boden iſ
t

ſchwer durchläſſige Grundmoräne (Tussilago). Links Blick ins Argental

auf Schwefelbad Laimnau und die „Alte Schanze“ bei Rattenweiler. S
.

24.

Abb. 8
. Sandgrube bei Manzenberg ſüdlich Tettnang. Mächtige Deltaſchüttung der

oberſten Tettnanger Terraſſe (IVa). Sand und Kies im Wechſel, mit nördlich

gerichteten Einfallen. S
.

25.





-

Abb. 9. Blick in das Durchbruchstal von Oberteuringen vom Rande ſüdlich

Wammeratswatt nach Oſten. Rechts Vorſprung von Wammeratswatt, links

bewaldete Drumlin, denen das Tal ausweicht. S. 27.

Abb. 10. Rand der unterſten Tettnanger Terraſſe (IV c) im Argentale ſüdöſtlich
von Laimnau. S. 30.
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Abb. 14. Blick über den Kreuzweiher nördlich Steinenbach nach Oſten.

Der Hügel links hat Drumlinform, der rechts iſ
t

ſteiler und gehört

einem langen, mehrgipfligen Nordweſt-Rücken an. S
.

36.

Abb. 15.

Steilhang des Argentales ſüdweſtlich von Apflau mit wohlerhaltener Form der

Nachſturzhänge, aber verſchwindender Schuttbildung a
n

ihrem Fuße. S
.

38.
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Abb. 19. Detail aus dem vorigen Bild. Die obere der beiden Elbſandlagen.

In ihr verläuft horizontal eine polierte Schubfläche, im Bilde nicht ſichtbar,
aber angedeutet in gekröſeartiger Faltung der oberen Hälfte auf der ungeſtörten

unteren. S. 42.

Abb. 20. Kiesgrube am Hange b
e
i

Leimbach öſtlich Markdorf. Schöne Blockpackung in

endmoränenartiger Eisrandſchüttung unter einer Decke von Grundmoräne. S
.

1
2
,

43.
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